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Voremmmmg 

des Herausgebers.  

M ^  -^^enn man ln gegenwärtiger Schrlst ei

ne reine und gedrängte Schreibart suchen, 

und sie nach dieser Forderung beurtheilen 

wollte: so würde man wenig Ursach ha

ben, mit dem Herausgeber und seiner Ar

beit zufrieden zu seyn. Man ist indeß schon 

gegen den ersten Theil dieser Berichte so 

billig gewesen, bei der Würdigung ihres 

Werths mehr auf die Sachen als auf die 

Worte zu sehen, und den an sich interes

santen Patku! auch in seiner altmodischen 

Kleidung mir Beifall aufzunehmen. Die-

* 2 - ser 



IV 

ser zweite Theil wird aber den Leser noch 

weniger durch die Härten seines Styls be

leidigen, nicht nur, weil sich der Leser mehr 

an sie gewöhnt hat, sondern auch weil ihrer 

wirklich weniger sind, und die Wichtigkeit 

des Inhalts sich gleich geblieben ist. Wer 

also nach langem Herumirren in den Jrr-

salen unserer dramatisirenden Geschichtsschrei

ber endlich einmal wieder in die wirkliche 

Welt eintreten, und Wahrheit statt Tau

schung finden will, der wird mit dem ei

gentlichen Geschichtsforscher gern auf die

sen noch ungenutzten Ruinen politischer 

Verhandlungen zusammentreffen, und die 

Mühe nicht scheuen, die ihm sein Führer 

hierbei übrig lassen mußte. 

Gern hatte ich hiebei die Wort-und 

Sachkritik mehr mit einander verbunden, 

wenn nicht die letztere eine zu ungetheilte 

Sorgfalt erfordert hätte. Ich befürchtete 

nehmllch durch das Bemühn, meine Leser 

angenehm zu unterhalten, zu vieles von 

mei-



mc'ner eigenen Vorstellungsart m die Erzah-

ln! g überzutragen, und dadurch, ohne es 

selbst zu merken, der Wahrheit auf irgend 

einer Seite zu nahe zu treten. Es wäre 

mir also nichts übrig gebliebeu, als die 

Berichte hie und da abzukürzen. Dies ist 

auch an sehr vielen Stellen mit gehöriger 

Auswahl geschehen. Dagegen fanden sich 

besonders in den letzten Abschnitten so vie

le scnderbare Widersprüche, die erst einer 

künftigen Sichtung bedürfen, daß ich es 

nicht wagen durfte, den Lesern mit den 

Resultaten meines Dafürhaltens vorzugrei

fen, sondern ihnen die Akten in ihrer gan

zen Vollständigkeit vorlegen zu müssen 

5laudte. 

Schon in dieser Rücksicht wird man 

es für einen sehr verzeihlichen Jrrthum 

halten, wenn ich mir vergeblich einbildete, 

daß nach gehörigen Abkürzungen das Gan

ze in zwei Theilen beendigt seyn würde, 

und nun noch einen dritten aber gewiß 

letz-
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letzten Theil ankündigen muß. Noch mehr 

aber wird man am Schlüsse dieses Werks 

der dieser Fortsetzung in kurzem solgen soll, 

von der Wichtigkeit und Reichhaltigkeit 

metner Quellen überzeugt werden, und mich 

von dem Vorwurfe ein?r unnöthigen Weit

läufigkeit freisprechen müssen. 

Zur Ostermesse 1795. 

1  . . .  
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B  e y t r a g  e  

zu 

Z. R. Von Patkuls Lebensgeschichte. 

Erster Abschni t t .  
E i n l e i t u n g .  

6 ist nicht wohl möglich, daß man sich eine geraume 

Zeit mit der Erzählung von Handlungen und Begeben, 

Heiken irgend eines Mannes beschäftige, ohne eine 

gewisse Theilnahme daran zu gewwmn, wodurch 

man auch auf andere Thaten und Schicksale dessel

ben aufmerksam und neugierig wird. Dies muß der? 

Lesern solcher Erzählungen, noch mehr aber dem Schrift

steller, der ste dem Publikum mittheilet ohnfehlbar wi

derfahren. In Ansehung des unglücklichen Generals 

patknl, ist das Interesse von welchem ich rede eini

germaßen doppelt, oder entstehet aus zwey verschiede

nen Quellen. Einmal, war er schon längst ein Gegenstand 

des allgemeinen Mitleideus wegen seiner schmerzhaf

ten, schmählichen und überhaupt nicht zu rechtfertigen

den Hinrichtung; zweytens, nachdem diese rührende Er

innerung durch so viel andere seitdem erfolgte blutige 

Catastrophen meist verloschen war, ist patku-s Anden-

P«rkul Ur Theil-



keil durch seine merkwürdigen Berichte an pcter den 

Großen, wiederum erneuert worden. Ich als der 

Herausgeber dieser Berichte, habe mich demnach um 

so weniger enthalten können, von patkuls Lebensum, 

ständen, un) solchen, di? mit seinen Berichten in Ver

bindung stehen, Nachrichten aufzusuchen, so viel als ich 

Gelegenheit hatte; und icb mache mir Hofnung es wer« 

de den Lesern res ersten Theils angenehm ftyn, wenn 

ich ihnen in diesem zweyten, das wesentlichste meiner 

Entdeckungen und gesammelten Bemerkungen mitthcile-

Daß die Lese nicht reichlicher auefallt, ist nicht meine 

Schuld. Patkuls Leben, ehe er in öffentliche Angele

genheiten sich mischte, und ausser den Grenzen seines 

Vaterlandes bekannt wurde, ist noch bis jetzt in ein für 

uns undurchdringliches Dunkel eingehüllet; und zur 

Aufklärung von einigen seiner spatern und wichtigern 

Verrichtungen und Begebenheiten ist mir die nöthige 

Hülfe an einem Orte verjagt worden, wo ich sie vor 

andern zu erwarten befugt war. Dem ungeachtet 

wird man hier, theils wichtige bisher unged'.uccte 

Stücke finden, theils andere Nachrichten, die noch nie 

in einem solchen Zusammenhange dargestellet worden, 

und nur, nachdem ich es mit meinen Nachforschungen 

so weit gebracht habe, erkühne ich mich dieses Resultat 

ders lden dem Publikum vorzulegen: daher ich denn 

hoffe wegen der späten Erscheinung dieses zweyten Theils 

entschuldiger zu werden. 

Aber, wird man vielleicht fragen, sollte von einem 

so merkwürdigen Manne wiepatkul ncch gar keine or

dentliche 
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deutliche Lebensbeschreibung vorhanden seyn? — Ich 

g' uib' es nicht. Sehr viele Schriftsteller haben zwar 

ftine unverantwortliche Gefangennehmuug und Über

lieferung, und barbarische Hinrichtung erzählt, über 

das Verfahren von August und Carl raisonnirt, auch 

die ersten Vorfalle die den Grund zu Patkuls Unglück 

gelegt haben, mehr oder minder weitläuftig angeführt, 

allein von allen kann man meines Wissens nur zwey 

nennen, die vorzüglich zu einer solchen Lebensbeschrei

bung vorgearbeitet, und noch mehr würden geleistet 

haben, wenn ihnen nicht zu viele Data gefehlet hatten. 

Der eine ist de Lemiers in seiner Gcschichte Carls 

des XII. 5), wo er in den ersten 4 Bänden, an Stellen 

die ich zu seiner Zeit anzeigen werde, alles wesentliche 

das ihm von Patku! bekannt war, anbringt, dem Ur

sprung seiner Schicksale nachforscher, Betrachtungen 

darüber anstellet, und noch am Ende des 4ten Bandes, 

aus Anlaß von patkuls Tode, eine Recapitulation der 

Hauptumstande des Lebens anstellt. Er selbstgiebt diel 

sen Beytr^g für eine von den nicht uuerheblichen Episo

den seines Werks in der Vorrede ans, und man sieht 

ihm an, daß er gerne noch mehr geliefert hatte: beson

ders was^die erste, so unbekannte Periode von Patkuls 

Leben betrifft. 
A 2 ders 

*) Hisroire 6s 8oe6s 8ous Is rezne äs (Barles XII oü 1'on 

voir gU55l Iss revolurions srrivess en äifferens rems cianz es 

ko^aums; roure la gusrre 6u ^orci; er I'svenemenr cZs I» 

keine er äu koi Ke^nanr ü Izcvuronne, jusqu'ä ß»esent, 

Lnric^ie 6e meäsill^s er äs plusisur« sucrez kxurss. VI l'o» 

»ics. ^msrerci. 17»! 
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Der andere Schriftsteller auf den ich zielte, ist^ o--

wenigen Iahren verstorbene Iustizbürgemelstcr 

pat, F. C.Gadebusch, welcher in seiner L.w!änd:zchen 

in alphabetischer «Vrd-nmg. ^iga 1777, 

2r Band, — 540 8. Patb'uln einen langen Arükel 

widmet, aber mit dem I 17OO anhebt und von dessen 

frühern Iahren beinahe gar nichts sagt; ja nicht ein

mal, obwohl er in L.wland schreibt, das Geburtsjahr 

dieses so berühmten Z.ivlanders anzugeben weiß, das 

er seinem Plane gemäß unfehlbar würde angezeigt ha

ben, wenn es ihm bekannt gewesen wäre. Uebcrdies 

sind in seiner biographischen Nachricht verschiedene Un

richtigkeiten. Schade indessen, daß er sein Versprechen 

etwas ausführlicheres über Patruln heraus zu geben 

nicht gehalten hat; indem er in dessen Vaterlande Woh

nste, mit dieses Landes Geschichte sehr bekannt, und 

mit einer starken Bücher- und Handschriften-Samm

lung versehen, ohne Zweifel gute Materialien muß an 

der Hand gehabt haben, die mir abgehen. *) 

^ Ich 

An der Zysten Seite schreibt Sadebusch, nachdem er ein 

und an eres, me>st aus Hagens Berichte von Parkulls 

lltzten «Stunden angeführt hat: „jedob ich will alle ssine 

„andern Umstände, die sehr merkwürdig sind, lieber auf 

„eine andere Gelegenheit versparen, und nur von seiner 

Kl^amk-it etwas hinzufügen." — Diese Gelegenheit 

glaubt? ich, würde er etwa in seinen Versuchen in der 

livländischen Geschlchtskundc und Ncchrsyelehrfanikeit 

genommen hadeu, welche in den Jahren 1779 — 17x5 

herausgekommen sind, und 2 Bandchen ausmachen; allein 

ich 



Ich wage kaum von einem dritten Schriftsteller eti 

W-is zu sage!?, der zwar noch beflissentlicher und aus

führlicher unternommen hat Patkuls Leben zu beschrei

ben, aber gewöhnlich in dem Leau-Klonäe der Autho-

ren und Leser sich nicht zeigen darf: ich meyne den Ver

fasser der Gespräche im Reiche der Todten, * >, wel

cher in seiner 7tenLmrevue den Generallieutenant Ioh. 

A z Rein

ich habe nichts darin, patkuln betreffendes, gefunden. 

In seiner livland. Bibliothek im Artikel parkull führt 

Gadeliusch verschiedene Fascik^l der I.ivonics an. Dies ist 

ein? Sammlung von Schriften, hauptsächlich über Liv

land, die uns einige Aufklarung geben könnte, aber im 

Lande selbst selten zu seyn scheinet. Gadebusch hatte von 

derselben in seiner Abhandlung von Livland. Gesch-chc-

schreibern, Riga 1772. (die ich nicht b.y der Hand habe) 

§ 62. S. 14z -- 147 Nachricht gegeben, aber damals selbst 

nicht gewußt, daß bis eilf (und vielleicht mehr) Fascikel 

ex'stiren. S. Livl. Bibloth. Ilr B. 190. — Vielleicht 

würde man auch in Gadebuschs Levlandischen Jahrbü

chern, die von 1780 bis -78? in 8 Bänden gr. 8. erschienen 

sind, und mir mangeln, etwas brauchbares finden; noch 

wehr ober wäre zu wünschen, daß man die hinterlaßenett 

Handschriften dieses Mannes, unter andern das Livlan, 

dische Adels, Lexicon, dessen Bernonlli in seinen Rei, 

sen durch Brandend. Pommern, u. s. w. M B. 284 

erwähnet, nackschlagen könnte; weil nns eigentlich nur 

darum zu thuu ist, die Lücke in dem Anfange von parkulls 

Lebensgesch.chte auszufüllen. Ich habe an dessen Erbe» 

deshalben geschrieben, aber keine Antwort erhalten. 

') Wenn ich nicht irre, hieß er Fasimann, oder haben viel, 

l«cht mehrere an dieser Compilation Theil gehabt? 



Reinhold von patkttl und den Baton Georg Hein

rich von c.?öry zusammenbringt, und diese zwey Per-

sonen, von deren großen Streitigkeiten mit einander 

ich in der Folge etwas anführen muß., ihre Lebenslaufe 

einer dem andern nach seiner Manier erzählen läßt. 

Hätte er indessen mehr als andere von unseres Helden 

erster Periode gewußt, so müßten uns seine Angaben 

willkommen seyn. Allein er giebt uns hierin so wenig 

Licht wie andere, und von der ferneren Geschichte, wis

sen wir authentischere Quellen anzuführen: mancher 

Unrichtigkeiten die uns bei ihnen ausgestoßen nicht zu 

gedenken. 

Uebn'genö will ich hier nicht unangezeigt lassen, daß 

auch sehr viele, und erhebliche Nachrichten von patkul 

obwohl sehr zerstreuet, im folgenden seltenen und kost

baren Werke vorkommen: L.eben Carls res Zwölften 

Königs in Schweden, mit Münzen und Rupfern. 

Ir. Th. 1745, ür. 1746, lilr. 1751, drey Bände Folio, 

deren Verfasser bekanntlich Georg Nordberg ist, (wel

cher sowohl vor der Schlacht bey pultawa, als auch, 

nachdem er aus seiner Gefangenschaft aus Nußland zu

rückgekommen, einigeIahre hernach, CarlsXII Beicht

vater gewesen): daher ich di^s Werk nur unter dem 

Namcn Nordderg anführen werde. Andere Bücher, 

die ich ebenfalls benutzt habe, werden in der Folge an

gezeigt. 

Zweyter 
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Zweyter Abschni t t .  
. ' i 

Etwas von Patkuls Herkunft, Geburt, Erzie

hung, Anlagen und Beschäftigungen bis 1690. 
l ' ' ' 

dem ersten Abschnitte ist man nun schon vorberei

tet daß dieser zweyte sehr mager ausfallen muß. Ge

nug, ich gebe was ich kann und habe. 

Daß das Geschlecht vonPatkul adelich und eines 

der angesehenem in Licfland ist, wird von Niemand in 

Zweifel gezogen, und es scheinet auch eines der zahlrei

chern gewesen zu seyn; denn man findet in der Geschich

te Carls xii, noch andere Patkuls als den unftigen, 

und die nickt gegen, sondern für diesen König die Was, 

fen trugen. *) Wo aber eigentlich das Stammhaus 

A 4 dieses 

*) In dem Register zu Gustav von Adlerfelds Leben Carls 

des Zwölften (z Bände, g/.y. Fr. u. L, 1740 — >742) kom, 

wfn 2 schwedische Majore m,d ein schwedischer Obrist pat-

ku! vor. Es scheinet aber in Ansehung der ersteren ein 

Versehen vorgegangen, und aus einer Person zwey ge

macht zu seyn. Der Major Georg Reinbold patkul 

wurde am 27. Oct. ,700 mit zoo Pferden g?gen die Rus

sen ausgeschickt (I. Band S. 99 ), am folgenden Tag von 

den Russen gefangen; aber nach der Schlacht bey Narva 

und der Eroberung des Rußischen Lagers wiederum be-

freyct (il^iä. S. icx>). Im Register hingegen stehet aä 

I., ivo. er sey geblieben, und deswegen wird der Major 

Parin,l, der ohne Taufnamen im II. B. 6. (I. 170z) wie

der vorkommt, als ein anderer aufgesühret. Daß dieser 

aber derselbe.Georv Reinhold war, erstehet man aus 

Nord-
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dieses Geschlechtes war, und in welchen wichtigen oder 

unwichtigen Bedienungen Ioh. Remholds Vorfahren 

gestanden haben, kann ich nicht sagen. Selbst sein Ges 

burtsjahr habe ich nicht erforschen können, obschon ich 

mir alle Mühe gegeben, ein so wesentliches Datum in 

einer Lebensgeschichle zu entdecken. Muthmaßen konn

te ich indessen, er müsse um das 1.1660 gebohren seyn; 

denn weil er schon im 1.1690, wie man sehen wird, 

Hauptmann war und eine disiingnirte Rolle spielte, so 

dachte ich, werde er in diesem Zeitpunkte wenigstens 
?c> 

Nordbergs IB. 474, mit Zuziehung des Registers im 

IN B. und daß er 1700 nur gefangen, und nicht getodtet 

worden, ergjeb't sich auch aus dem Journal äs ?ierrs Is 
(il-iin^. Lsriin 177z. 4to. p. 2l. Ich zeige dies an, w?il in 

Adlerfelds Register Verbesserungen des Texts sollen sns 
gebracht seyn, und man den gerügten Fehler für eine soll 

che Verbesserung halten könnte. Nach Nordberg stieg 

dieser Georg Remhold bis zum Gencral-Major, wurde 
1716 in den Freyherrnstand erhoben, und starb 172z. 

Der Oberste hieß Diederich Friedrich. Im I. 1701 

erhielt er einen Vorrheil über die Russen; 1704 und 1706 

wurde er verwundet; zu Ende 1706 General - Major; und 
starb i7lc> als Viceaouy'rneur in Reval wahrend der Be

lagerung dies'r Stadt. (Nordberg) 

Bey Nordberg kommt noch ein Liefiandischer Edel

mann, Namens patkullvor, w'lcher 17-0 den Vergleich 

wegen der Uebergabe der Stadt Riga unterschrieb. 

Noch ani'tzo soll ein Rußlscher General-Lieutenant 

von patüull zu Dörpat, oder in der Gegend, sich auf, 

halten. 
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Zo Jahr alt gewesen seyn; viel älter abcr'war er ander

seits auch nicht anzunehmen, weil er 1705 noch als 

Junggesell und Bräutigam aus seinem glanzenden Wir

kungskreise abtreten mußte. Auch ist diese Muthma-

ßung durch folgende etwas bestimmtere Angabe bestäti

get worden. Ich ftznd nemlich in Gustav von Aper

felds L.eben Carls des Zwölften, im zten Bande, 

a. d. 45. S. in einer Anmerkung zur Nachricht von Pat

kuls Hinrichtung, 

„patkul war im Gefangnisse zu Stockholm ge-

„boren, und hatte seine Mutter Erlsubniß crhal-

A 5 »ten, 

*) Diese Anmerkung ist so, wie viel andere, (zufolge der 

Vorrede des zten Bandes) auv Nordbergs Geschichte 

Carls XII. entlehnet: dieses letztere Wnk (welches ich da

mals noch nicht zu sehen bekommen hatte) ist von dem 

Herausgeber der deutschen Uebersetzuug des Adlerfeldischen 

in der Schwedischen Urschrift benutzt worden; jedoch ohne 

Vermischung der Terte, nur in Anmerkungen: wovon, 

und von der Entstehung des Nsrt>bergischcn, in der Vor, 

rede zum zten Theil des Adlerseldischen ausführliche Nach, 

richr gegeben wird. Man sehe aber auch, wenn man Ge

legenheit hat, die vorläufigen Stucke in dcs verdeutschten 

Nordbergs zten Band. Beylänsig will ich hier noch an, 

merken, daß die Französische Übersetzung von Nordberg, 

in 4 Banden 4to nicht vollständig ist. Gerade, z. B- jene 

Anecdote von patkuls Geburt habe ich darin nicht gefun, 

den. Auch sind die Kupfer nicht dabey; und selbst die 

Schwedische Originalausgabe, '.die 1740 in » Banden er, 

schien, ist an Text und Kupfern minder vollständig als die 

Deutsche. 



„ten, ihrem Manne darinn Gesellschaft zu leisten, 

„welcher darum in VerHaft saß, weil er im von--

„gen polnischen Kriege die Stadt N?e!mar leicht-

„fertiger Weise an die Polen verrathen." 

Nun kann der Polnische Krieg von welchem hier die 

Rede ist, kein anderer seyn als derjenige, den Carl 

Sustar» im 1.1655 anfieng und der durch dieses Kö

nigs Tod im I. 1660 und den sogleich darauf erfolgten 

Olivischen Frieden geendiget worden. In welchem 

von den 5 Iahren, die düser Krieg gedauert hat, "Mol-

mar, ein unbeträchtl.cher Ort, obschon für damalige 

Zeit gute Festung, von den Polen eingenommen wor» 

den, weiß ich nicht ganz genau zu sagen, sondern nur, 

daß es zu Ende 1656 oder Anfangs 1657 geschehen, 

ist *); ob nun kurz oder lange hernach, patkuls Vater 

nach 

*) Siehe Allgem. welthist. XXX. B. 52z. — I.occenü Hi-

slolis 3uscANZ 1676. 4to. 454. — Neuer polnischer Flo-

rus, Nürnberg, 1666. Dieser letztere, obwohl früher, 

und nur in Octcw, ist viel ausführlicher als die be'den an

dern in Erzählung dicscr Begebenheit. „Solches 

„Gelingen (schreibt er S. 751) reitzte ihn (d:n Polnischen 

„General Gonzevski, ferner an die Nealvcstung Wolmar, 

„welche er mir gewisser Conditio,! und Bedingung ero« 

„berte, also, daß der commandirende General-Major 

Scheing fort, mit stiegenden Fähnlein, klingenden Spiel, 

„brennenden Lunten, drei) Feldstücken, und jeöer Soldat 

, „mit 10 Schüssen Pulver und B!ey abziehe» dorfen. Wel

scher mit 500 Mann stark, nebenst der Canzley und des 

„Hrn. Canzler Oxcnstiern Bedienten nacher Rcval sicher 

„begleitet worden. 
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nach Schweden transp.^rtiret, ob bald oder spat nich 

dicftr Verhaftung der Lohn geboren worden, ist mir 

roch weniger bckaso viel eraiebt sich adcr aus der 

abgeführten Spelle, daß er wirklich um das I, 1660, 

eher vor als nach, das Licht der Welt er! lick? hat, und 

zwar, was man für ein m^lum omcn halten könnte, — 

im Sefängniß. Beyläusig auch, daß schon ftin Va

ter sich nicht durch besondere Treue und Anhänglichkeit 

gegen seinen angeboren Souvcram auszeichnete, — 

oder zum wenigsten schon sich verdächtig gemacht hatte. 

Daß dieser aber wirklich schuldig gewesen sey und befun

den worden, hat man nach einiger Ueberle ung der Um

stünde wohl Ursache zu zweifeln: denn die so eben ange

führten Schriftsteller sagen mchts bestimmtes von un

terlaufener Verrächerey; wäre dies Verbrechen wirks 

lich begangen worden, müßte es doch eher dem vom 

poln. Florus genannten C-^mmandanten Gen. Maj. 

Schcing zur Last gelegt werden, und überdem ist gar 

nicht wahrscheinlich, daß die Liestandifche Ritterschaft 

da sie, wie man aus bekannten Büchern schon weiß oder 

weiter unten mit mehrerm ersehen wird, in den Iahren 

1690 und folgenden, ihre Beschwerden wegen mancher-

ley Drückungen, und Lädirung ihrer Privilegien dem 

König vortragen Ueß, gerade den Sohn eines aner

kannten Verräthers zu ihrem ersten Deputirten, und 

ihrem Redner würde gewählet und dieser, wie man ihm 

vorwirft ein so großes Maul würde gebraucht haben! 

Auch finde ich nirgends keine Spur daß ihm am Schwe

dischen Hofe mit Vorwürfen eines väterlichen Verbre

chens 



chens das Maul sey gestopft worden, wo Man gleich

wohl mit Injurien und Grobheiten nicht sparsinn geg'N 
ihn gewesen ist, und demnach mit derben Wahrheiten 

die ihn demüthigen kennten, noch weniger es gewesen 

Ware! Ich halte also dafür, daß wenn Nordbergs 

Anecdote von der angeblichen leichtfertigen Verrächerey 

deren Patkuls Vater beschuldiget wird, nicht eine bloße 

aufgegriffene Erdichtung ist, derselbe doch in der 

Folge unschuldig befunden und wiederum losgelassen 

wor-

*) Ich kann nickt umhin, hier noch ewige ebenfalls zu erwäl 

genbe Nebenanyielkluicieu zu machen, w 'l in der Gel 

schichte aufquellen und Glanbwnidi^keit alles ankommt» 

Nordberg und Adlerfeld sind Biographen Carls XII. die 

für ihren Helden sehr eingenommen waren, und deswegen 

den Namen pa.knl, den man ohne Nachthell d 6 Ruhi 

mes ihres Helden nickt nennen oder boren lann, gerne 

herabsetzen. Man sehe z B, wie hämisch und trocken Ad

lerfeld (III. 44) des berüchtigten patkuls (so nennt er 

ihn) abscheuliche Hinrichtung erzählet: anders durfte er 

auch wohl nicht, weil er im Lager Carls des Xllten sein 

Tagebuch hielt. — -es. Nordberg konnte seine Aneedote 

voll parkuls Vater, u.d zum Theil vom Sohne, nur 

durch U'eberlieferung haben, denn er war viel jünger als 

dieser^ im I. 1742 war er nur erst in seinem 66stcn Jahre, 

(s. hie Vorrede zu Adlerftlds ztcn Band). — zs. Noch 

jünger ist der eigentliche Redacteur des Adlerseldschen 

W'rks, nemlich der 1706 gebohrne Sohn des Gustavs, 

der 1671 gebohren war, und schon 1709 in der Schlacht 

bey pultawa an des Königs Seite erschossen wurde. Der 

Mitarbeiter in der deutschen (vermehrten) Au-gab- hat sich 

Nicht genannt. 
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worden. Dies isi noch um so mehr zu vermuthen, als 

unser patkul der Sohn, eine liberale Erziehung genos

sen, und vor seiner Verurtheilung zu Stockholm, Gü

ter in L-esland besessen hat; diese aber nicht leicht der 

Co, fiscation schon für den Vater entgangen wären, 

wenn dieser als ein declarirter Verräther sein Leben 

geendig t hätte. Schließlich darf man vielleicht in den 

bemeldtcn Umständen seiner Geburt in einem Gefäng-

niß einen Grund suchen, warum Er vorzüglich an der 

Spitze derer gewesen isi, die sich gegen die ungerechten 

Verfügungen des Hofes aufgelehnet haben: zwar war 

er schon durch seine mit einem hitzigenCharakter verbun

dene hervorstechende Eigenschaften dazu qualificiret, al

lein kann nicht auch schmerzhafte Erinnerung eines sei

nem Vater zugefügten großen Unrechts etwas zu seiner 

Erbitterung und der von ihm übernommenen Person 

oder Sachwaltung, beygetragen haben? 

Doch wir wollen uns bei solchen Muthmaffungen 

nicht länger aufhalten; und möchten wir nur jetzt mit 

Mehr Gewißheit sagen können, in welchen Orten unser 

Ioh. Relnhold erzogen worden, an welchen er seine 

Talente entwickelt hat, an welchen er angefangen seine 

erlanqten Kenntnisse zum Dienste des Vaterlandes oder 

des Nächsten anzuwenden — überhaupt wie er seine 

ci. ca zc> ersten Jahre durchlebt hat? Man sagt zwar 

kene Vixic czui benc laiuir, Und daß Nichts für das Pll-

b lkuiu sehr wichtiges in dieser Zelt mit ihm vorgegan

gen sey, kunn man aus dem Stillschweigen das allge

mein über diese Periode seines Lebens herrschet folgern; 

allem 
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allein es ist doch unangenehm, eine so ungewöhnlich 

große Lücke in der Lebensgeschichte eines Mannes der 

verdienet, daß sein Leben beschrieben werde zu sehen. 

Darin stimmen indeß mehrere Schriftsteller überein, daß 

Z7atkul von Natur viel Fähigkeiten besessen, solche 

durch anhaltenden Fleiß ausgebildet und seine im Stu, 

dirzimme? erworbenen Kenntnisse auf Reisen erweitert 

hat. Da ich nicht zu befürchten habe, daß die ihm er-

theilten Zeugnisse darüber zu viel Raum einnehmen, so 

sey mir erlaubt verschiedene derselben hier zusammenzu

stellen, und mit einigen Anmerkungen zu begleiten. 

De Lemiers, der seine Geschichte Carls XII schon 

1721 herausgab, und seine Nachrichten von patkul 

zum Theil aus einem englischen Werke entlehnet zu ha

ben scheinet, 5) gicbt, ehe er am Schlüsse des IVten 

Bandes eme Necapitulation über Patkuls Betragen 

anstellt, 

*) Wenigstens hat er es überhaupt in dem seinigen stark be

nutzet. Er führt es in der Äorrede p. XXXII. zum ersten 

mal untcr folgendem Titel au: ok lhs ^Varz 

c>f Llizrlcs XII. erc. a Scocs Lcnrleman in rhs sn eclisk 

Service 1715. Ausserdem hat de Limier» such von der De, 

ducr.on der Unschuld des Hrn. I. v. parkul zc. und 

von Lor. Hägens Nachricht von Ish. Reinl). v. par, 

> kuls Hinrichtung :c. (von welcken Tcbristen in der Folge 

mebr wird gesagt werden) viel Gebrauch gemacht: doch 

scheinet es, daß er das Deutsche nicht verstanden, und 

nur die bey der Deduction befindlicbcn lateinischen Stücke, 

von des Fcldprcdiger Hagen Nacbricht von parkuls Tode 

aber die englische Übersetzung benutzt habe. 
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anstellt, folgende Schilderung von ihm.- *) wobcy er, 

wie man bemerken wird, Umstände anführet, welche von 

Leuten die patkuln persönlich gekannt haben, erzählet 

worden. 

„Dieser unglückliche Edelmann, war wie ich be

reits gesagt habe, von einer der vornehmsten Familien 

in Liefland. Seine Eltern**) gaben ihm eine seiner Ge, 

„burt angemessene Erziehung; und er entsprach dersel

ben 
i 

I'si Zejk äit czue cs mallieureux (^ennlliomme ecoic ü'uns 

cle plus ^odles ?amil!es cle lüvonie. LesDarens lui iZonne» 

renr une Läucarion convenadle ä sa naissance; et il ̂  re-

ponäic par les plus favoradles cüsposicions. II aprenoil les 

sciencez ec les lan^ue; avec fscilire: ses moeurs meme pro-

rnerroienr beaucoup clans sa jeune-se: on ne lui remar^uoir, 

üieenr ceux czui l'onr connu, «l'aurre clefaur yus cl'aimer 

1'ar^snr. Nranr parvenu a l'^ze 6e vo^a^er, i! vir les cours 

<Ze 1'Lui ope: ce czui Is Zerermina ö s'arraclier aux connois-

sances poliriczuss. II coinmenca ü en t^iire usaze 6anz le 

commerce 6e ses amis. II n'^ avoir poinc cl'liomms plus 

«imalile ni plus satlitaisanr czus lui clans Ig convsi sarion; 

msis en meme rems il n'^ en avoit point, czui für, clir on, 

mieux clonner au mensvn^e l'air tle la verice; ni cjui sou5-

trir plus impsriemmenr yue l'on osar Is conrre<Zire. re-

tour <Ze ses voyazez, il pric le parci cles armes; er en 1692 

il eroir cleja Lapicaine. 1.1^1 ecc. 

7. IV. p. Z95-) 

Seine Eltern: also müßte sein Vater aus der Gefangen, 

genschaft entlaßen worden seyn; wenn nickt etwa les p,. 

rens ein gewagter Ausdruck ist: oder auch ein allgemeiner 

für seine Anverwandten. 



„ ben mit den vortheilhaftesien Anlagen. Wissenschaft 

ten und Sprachen erlernte er mit Leichtigkeit. Selbst 

„von seinen Sitten konnte man sich in seiner Jugend 

„viel versprechen:*) Man bemerkte an ihm, sagen 

„diejenigen die ihn gekannt haben, keinen andern Feh-

„ ler als daß er das Geld liebte. * *) Nachdem er das 

„zum Reisen reise Alter erreicht hatte, besuchte er die 

„Enropaischen Höfe, ***) und wurde hierdurch veran

laßt sich auf die politischen Kenntnisse zu legen. Er 

„fieng an in dem! Umgänge mit seinen Freunden Ge

brauch davon zu machen. ****) Kein Mann war 

j,liebens-

*) Man sollte bcynahe hieraus schließen, daß nach den Ju

gendjahren parkuls Titten ausschweiffend geworden; al, 

lein davon finden sich keine Spuren, und noch weniger Bei 

weise. Daß er in seiner Garnison zu Riga eine Maitresse 

gehabt hat, wie man aus andern Nachrichten erfährt, ist 

^ einem unbeweibten Officier nicht hoch anzurechnen. 

"") Daß es^ihm nicht gleichgültig gewesen, zeigt sich etwas 

in seinen Berichten: man erstehet aber auch aus denselben, 

daß die Leidenschaft nickt heftia und niedrig war, und im 

Nothfall packul sein Geld, zum Vorthcil des Herrn, dem 

ev dienete, ohne Bedenken anwendete. 

Von diesen Reisen finde ich bey andern nichts, ausser 

im allgent. histor. Lexicon, wo aber de Limiers benutzt 

worden. 

"")Dies ist unbestimmt, undeutlich; könnte sogar als Spott 

Und Vorwurf ausgeleat werden. Soll es beissen, patku! 

habe angefangen mit seinen Freunden den Politicus, d. i. 

den Falschen, den Simulirten zu spielen? oder nur, daß 

er ihnen hinwiederum seine Erfahrungen, Unterrichtsweise 

mitgetheilt habe? 



„ liebenswürdiget und leistete mehr Genüge in der Uni 

„terredung wie er. Zugleich aber war keiner, so sagt 

„ man, der besser einer Lüge den Anstrich der Wahrheit 

„ zu geben verstand *) und keiner der Widerspruch 

„ weniger vertragen konnte. * *) Nach der Zurückkunft 

„von seinen Rufen trat er in.Kriegsdienste; und im I. 

„1692 war er schon Hauptmann. 

So weit de Lemiers. Man lese jetzt was Nord,' 

berg ****) von Palkuls Anlagen berichtet. Nach der 

seine 

*) Eine Hobe Eigenschaft alt einem Mitaliede des Lorp; ̂ 6!. 

plomacique; die aber im schlichtenMensch-nperk.hr nicht 

wenig vo^i idrem Werths verliert. D 'ß parkul sl? qchubt 

habe, läßt sich wohl aus seinen Berichten und aus andern 

Stücken, die ich nock mitthcilen werde, schließen, und 

darum bat man Ursache auf seiner Hut ;u seyn, wenn 

man aus seinen Ainsserungen über sejn Betragen ein Ur/ 

tbeil fallen will. 

") Ditses und Jähzorn, dessen patkul von andern ebenfalls 

beschuldiget wird, waren Fehler, durch die er sich viel 

Feinde, und wie man glaubt, sein Schicksal in Sachse» 

zugcjvqeu hat. 

'") Ich Hab, an mebrern Orten, und selbst in de Limiers 

B"ch er. II. p. 94. i;6.) Anzeigen gefunden, daß parkul 

schon^ 169c) Hauptmann gewesen ist. Er stand b«y der Ini 

funrerte; denn in den Acten ftin s Processus zu Stockholm 

stehet '.'nt.r den Veolagen der Anklage gegen ihn, I.ir. I.. 

Der End eines Cap-tain^ zu ^uß. 

»,«-») s?jn?m Werk? Ilr B. 41 in der Anm. und b?n Adlern 

feld Illr B. 45. — In dem schon anaezeigten Gespläche 

im Reiche der Todren sagt packul, der König sey über 

ein« 

Parkul iir, Theil, B 
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seine Geburt und seinen Vater betreffenden Stelle die 

man im vo-igen Abschnitte gelesen hat, fährt er also fort: 

„Der Sohn, von dem hier die Rede ist, hatte weh! 

„studiret, viel gelesen, und sich in allen guten Wissen-

„schatten umgesehen, war von Natur aufgeweckt und 

„scharfsinnig, dabey aber hitzig, argwöhnisch und ver

gessen. Als er das erste Mahl, zu König Carls 

„des Eilften Z-iten, in Stockholm gefangen saß, 

„und der kömallche Rath, Graf Johann Stenbock zu 

„hören bek^m, mit was vor Verstand, Fertigkeit und 

„Dreistigkeit patkul seine Sache vor der König!. Com-

,>Mission betrieben, soll er zum Könige gesagt haben: 

„Euer 
eine von ihm gehaltene Rede ergrimmet und im Gesichte 

erblasset, und nachdem er (der König) seine Rathe um ihre 

Meynu>g befragt, wie dessen Dreistigkeit und unbescheidene 

Aufführung zu bestrafen, riethen einige, ihn zu einem 

großen Minister zu machen u. s. w. 

*) Ich muß hier anzeigen, daß beide Anmerkungen, obschon 

sie aus d?m nemlichen Schwedischen Werke genommen sind, 

in der Übersetzung ziemlich verschieden lauten. Ich bin in 

dieser Stelle dem Adlerfeldschen Uebersetz r aefolget, weil 

ich ihn »uerst bey der Hand hatte; aber ch der Anfang 

ist bey dem Nordbergschen nicht wenig verändert. Er 

schreibt: „Der junge parkul hatte nachher den Wissen

schaften obgelegen, und sich in solchen in der Tbat wohl 

„umaesehen, wobey er zu gleicher Zelt eine natürliche Leb-

„haitlgkeit und Sckariünn'gkeit, aber auch viel Ueberei, 

»lung, B.'--d?it und Vcrmcss nhcjt besaß." Die übrigen 

Variauten sind von keiner Erheblichkeit. 

*') I6) zweifle sehr, daß er wirklich aefangzn gesessen; er 

wurde, meines Wisse««, nur beobachtet. 
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„Euer Majestät können mit patkul nicht dle Mittel, 

„ siraße gehen, sondern müssen ihm entweder einen kur

zen Proceß machen, und den Kopf herunterschlagen 

„lassen, oder ihn auch zum Obristen erklären, und ihm ein 

„schwedisch Regiment anvertrauen." *) 

Aus den bisher angeführten ^Schriften zeiget sich 

nicht genug, welchen Wissenschaften patkul eigentlich 

obgelegen, zumal da die politischen Kenntnisse und die 

Sprachen eben so wohl oder besser durch Uebung und 

Umgang mit der großen Welt, als in dem einsamen 

Studierzimmer erlernet werden. Man weiß aber aus 

andern Zeugnissen die ich mich begnüge in der Anmer

kung beyzubringen, daß er sich vorzüglich auf die ma

thematischen Wissenschaften gelegt hatte, und dieser Um

stand giebt das günstigste Vorurtheil für seine siudiose 

Lebensart in jüngern Jahren. **) Man wird auch aus 

der unten siehenden Anmerkung, und noch mehr in der 

Folge, wenn ich besonders von parkuls Gelehrsamkeit 

B 2 und 

*) Nordbergs Uebersetzer schreibt kurzer; „Den Kopf 

„abschlagen laßen, oder ihn zum Obersten machen, und 

„ihm ein Schwedisches R'giment geben." 

") Gadelnlsch in seiner Livländi/chen Bibliothek erwähnet 

ausdrucklich, nebst parkuls historischen und politischen, 

üuck dessen macheinarischen Kenntnisse. Er scheinet dieses 

Datum aus der Menckentschen DibUotbek q nommen zu 

haben, denn da er diese u, der Folge, aus Anlaß von par

kuls theolog schen Kenntnissen anfüh>et, w>ir «ck »enaie, 

gierig zn wissen, was in diesem Bücke von parkul stehe, 

und der Hr. geh. Leg. Rath v. Gelrichs theUre mir nach« 

stehendes 
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und Schriften handeln werde, erkennen, daßerin der heij. 

Schrt'l und im theologischen Fache überhaupt, nicht 

wenig sich umgesehen haben muß. Allein ob er den An

fang damit schon in seinen jüngernIahren gemacht hat, 

te, bleibt' »erörtert. 

Daß in eben dieser Periode schon, patkul Reisen 

gethan und die Europäischen Höfe besucht habe, ist mir 

nur bey Lemiers vorgekommen. Es stehet zwar auch 

in dem großen histor. L.exjcon, dessen Verfasser aber 

diesen 
steh?nd?s Lxcerprum ex ^oann. Lurcbaräi er?li6. Orrom» 

Uenckeniorum, ?arris er kilii, Libliorbeca Virorum miliria 

sec^ue ac lcnpri illultrium. I.ips. 17Z4. 8- paZ ZZO. ^um^ 

(ÜI.XXVIII. mit, nebst der Versicherung, daß dies alles sey, 
was von parkul in diesem Bücke stehe. 

Lriliis est memoria karorum, <^use Ao. a 5<?t-

/c«/, Lizues I-ivonus. ?rocursror?isci, er Lapirzneus, polte» 

^uzuliillimo R,eßi noltro a Lonüliis belli inrimiz, perpellris 

ezr. In eo ur korricuäinem, non uno conllicru probarsm. 

ira in^enium, ltu6iis, LiKoricis 

er?oliricis, mire exculrum, nemo 6e5lcZeraveiit. I^ec izno» 

rsmr pleric^us, publica, czns boclie piolianr scripta: Ols Ze-

L-c/üte KektttKZ erc. <7o//eck««ea ; Lclio, sive juliissi« 

ma retponlio erc. ejus rnaximam parrem in6uKriae cleberi. 

Lr meminimuz. quasc^zm Opers l'beolozica L 5/?ene»'i ab eo 

!n compenöium reclscrs, er Libliopolae cuiZam Oresäenzi 

vblsra quonäsm tuills. 

Uebr'gens scheinet patkul die Mathematik Hauptfach, 

lick in Absicht aus dieBefeHjaunaskunft, und andere einem 

Officier nöthiqen Kennrnisse dieser Art aetrieben zu haben» 

welches man aus seinem weiter unten einzurückenden De, 

denken übe? da» Oellein Schweden zu bekriegen, vom 

I. 169?/ wird abnehmen können. 
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diesen Umstand aus Lemiers dex in seinen Citaten ste

het, wird genommen haben. 

Endlich gehöret in den Zeitraum von welchem die 

Rede ist, daß, der Menckenischen Bibliothek zufolge (s. 

die letzte Anmerkung) patkul zugleich Capitain und 

?i-)curaror soll gewesen seyn; allein ohne daß nö, 

thig wäre zu untersuchen, was für ein Amt der Verfas

ser damit meinet, kann ich mich begnügen zu versichern, 

daß nirgends die geringste Anzeige vorkommt, alö hätte 

patkul, ehe er in fremde Dienste getreten ist, einen 

andern Charakter oder Titel, oder eine andere Charge 

neben der eines Capitains gehabt. Selbst in den für 

ihn ausgefertigten Creditiven und Vollmachten ^ineS 

Deputaten der Liefländischen Ritterschaft und ln so viel 

andern Acten seines Processes zu Stockholm, wird er 

nie anders als Capitain genant; und eben diese Quali

tät eines Deputaten ist weder für eine bleibende Titu

latur und Bedienung zu rechnen, noch kann sie im latei

nischen durchsror 5isci, gegeben werden. Nur ein 

anderer für ihn rühmlicher Umstand ist hier noch zu be

merken, nemlich daß ihm einst, ich weiß aber nicht ob 

vor oder nach dem I. 1690, auf öffentlichem Landtage, 

die Einrichtung der Ritterschaft - Eanzley aufgetragen 

wurde. *) 

B z Dritter 

*) Rechtliches kelponlum in peinlichen Sachen wi

der I- R. patkul. 1701. G. iz?. Diese Schrift ist par, 

kuls .Deduction zc. beygefügt. Man sehe weiter unten 

nach dem zlen Abschnitte die vorläufige Zugabe. 
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Drit ter Abschnit t .  
Kurzgefaßte historische Darstellung des Reductions-

Werkes in Schweden. 

^he ich nun in meiner biographischen Erzählung weiter 

gehe, kann ich nicht umhin, in diesem und den folgen

den Abschnitte einen Begriff von dem berüchtigten Re-

duct on«?-N^erke zu geben, welches Patkuln in den 

Jahre«» 1690 — ,694 hauptsächlich beschäftiget, und 

auf sein ganzes übriges Leben den wesentlichsten Einfluß 

gehabt hat. Den mehresten von meinen Lesern wild 

die Sache im allgemeinen bekannt, den wenigsten wird 

sie deutlich gegenwärtig seyn. Ich nehme den Stoff zu 

dem gegenwärtigen Abschnitt vornehmlich aus dem mir 

wohl unterrichtet und unpartheyjsch dünkenden de Le

miers, *) welcher, oder der Autor dem er folget von 

der schon erwähnten und weiter unten umständlicher an

zuzeigenden Deäucrlon der Unschuld H n. I. R. r>. 

patkuls :e. Gebrauch gemacht hat. Nach dieser Vor

erinnerung brauche ich dem Leser nicht mit viel Allcga-

ten beschwerlich zu fallen. 

Reduction, d.i. im allgemeinen Verstände, wider

rechtliche Einziehung der von der Krone veräusserten, mit 

unter auch anderer von ihren Besitzern rechtmäßig erwor

benen 

») Selbst Nordberg redet mit Lobe von diesem Werke, in 

seiner Vorrede, (welche in der deutschen Auegabe dem 

dritten Baude beygefügt ist). 
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benen Güter; willkührliche Vernichtung wohl gebrachter 

und eidlich vonKönigenbestängtel Privilegien u.d.gl.war 

schon in früheren Zeiten in Schweden bewerkstelliget wor

den; nemlichunterGustavAoolphimI. 1612 uno unter 

Carl Gustav im I. 1655 jedoch mit viel Mäßigung und 

Einschränkungen. Hier ist aber von der weit härtern ie 

Rede, die Carl XI im 1.165O vornahm. Schinwährend 

der Minderjährigkeit dieses Königes, war der Ober-

Schatzmeister, Hermann Flemming viel mit dem Ge-
, 

dankt »umgegangen, emöWledereinziehunq der von der 

Krone veräußerten Güter zu bewirken, ober vieim.hr die 

nicht lange zuvor, im I. 1655 beschlossene, mit mehr 

Eifer als damals geschähe, zu betreiben. Seine 

Absichten waren aber nicht die reinsten; sie gin

gen nicht dahin, wie der erschöpfte Zustand des Rnchcö 

erforderte, und eine solche R?ouction entschuldigen 

konnte, den Finanzen wieder aufzuhelfen, sondern er 

dachte auf nichts anders, als auf Mittel, den dem 

Hofe zu mächtig gewordenen Adel in dürft g ! Umstände 

zu setzen, und hiedurch zu schwächen. Indessn unter-

blieb die Sache damals, theus wnl sie den Bränden 

anstößig war, theils weil die Vormünder des Kon gs, 

mehr sich selbst, als den Schatz zu de elchrru, beflissen 

waren. In der Folge aber traten andere Umstände ein, 

welche dies gehäßtge Werk beförderten. Um d>e Zeit, 

da Carl XI sich dem Ende seiner Minder jätu takelt nä

herte, war der Senat in verschiedene Pannen g thek 

let, deren jede auf Unkosten der andern, sich in des 

Königs Gunst zu setzen suchten. Diese Gelegenheit be» 

B 4 nu^en 
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nutzten einige der vornehmsten Hosseute, ihr Ansehen 

auf die Verminderung der Macht der Senatoren zu 

gründen. Sie bildeten nach und nach, mit Zulassung 

und unter dem Vorsitz des Königs, wie einen neuen 

Etaatsrach, in welchem sie die in? und ausländischen 

Geschäft? an sich zogen, ohne sie vor den Senat gelani 

gen zu lassen. Der erste Cheff dieses geheimen Eabinets 

war nächst dem Könige, sein ehmaliger Lehrmeister 

Grypenhielm. Dieser wurde aber bald von einem 

andern Mitglieds dieses Conseils, der ihn an Fähigkeit 

und Thatigkeit weit übertraf, aus dem Sattel geho

ben. Erich L.indensckie!d, (so hieß dieser letztere) 

obschon er mit dem gräflichen Titel verstarb, war von 

geringer Herkunft, und hatte den Anfang seines Glücks 

eben dem Grypenhielm zu verdanken, Seine erste 

^Beschäftigung war Unterricht der Jugend, und hernach 

wurde er Gustav Carlson, nalürl. Sohn des Königs 

Carl Gustav, zum Begleiter auf Reisen gegeben. 

Dies verschafte ihm Gelegenheit, seine Weltkenntniß 

zu erweitern, und da er überdies ein Mann von vielem 

Verstände war, der dabey mit ungewöhnlicher Leichtig

keit und Emsigkeit arbeitete, ohne von seiner beständig 

muntern Laune nachzulassen, wußte er sich viele Freun

de zu machen, wozu auch seine Fceygebigkeit nicht we

nig beytrng. Insonderheit hatte er sich in des Königs 

Guist deraestalt festgesetzt, daß er fein größter Liebling 

wurde. Daher brauchte er wenig Mühe, Carln zu 

gewissen ihm eigenen Absichten zu lenken, von welchen, 

wen.t uian das vocher gegangene nicht in Anschlag 

brin-



25 

bringen will, man sagen kann, daß sie den ersten Grund 

zu dem Reductionswerke, von welchem ich zu reden 

habe, legten. 

L.indenschield hatte nemlich alle seine Politik aus 

der Argenis des Barclay genommen; die war sein 

liebstes Buch, das er zu lesen nie satt wurde. Hier

aus hatte er eine entschiedene Vorliebe für eine unbei 

schränkte Monarchische Regierungsform geschöpft, 

wie auch die Verhaltungsregeln, eine solche einzufüh

ren. Er hatte sogar die zu diesem Vorhaben dienlich

sten Capitel in's Schwedische übersetzt, dem Könige vor

gelesen, und ihm die darinn enthaltenen Grundsätze und 

Vorschriften zur Ausübung empfohlen. Dies faßte 

Wurzel. Ausserdem hatte er einen unbegränzten Ehr-

geitz und wegen seiner niedrigen Herkunft war ihm der 

alte Adel ein Dorn in den Augen. Er sann auf Mittel 

diesen zu demüthigen und zu Grunde zurichten; er er

weckte oder nähr.e vielmehr bey dem Könige dessen äus, 

seiste Abneigung gegen den Senat, und es gelang ihm 

leicht den König zu dem Entschluß zu bringen, die alten 

Geschlechter zu stürzen, sich die Entscheidung aller Ge

schäfte anzumaaßen, und überhaupt das heiße Verlan

gen das er schon hatte unumschränkt zu herrschen, zu 

befriedigen. 

Jedoch ereigneten sich Begebenheiten, welche auf 

einige Zeit Carlo XI und feines Favoriten Absichten hin

tertrieben. Es entstand der Krieg mit Dänemark und 

Brandenburg. Der König zog gegen die Dänen zuFel

de. Er hinterließ zwar feinem geheimen Ministerium 

B 5 die 



die vorige Macht, und nahm von den Senatoren keine 

Vorstellungen an. Allein diese immer mehr durch das 

zunehmende Ansehen desselben und das Betragen des 

Königs aufgebracht, bestrebten sich nun nm allem Eifer 

diesen geheimen Rath zu stürzen. Einer unter ihnen, 

Johann Gyldenstiern, erbot sich zu dem König, der 

Key der Armee war zu reisen, (1676) um ihm den Nach-

theil den eine solche Regierungsform dem Staat verur

sachte, kräftig vorzustellen. Zu eben der Zeit arbeite

ten ge?enAindenschield die beiden andern vornehmsten 

Minister oder Staatssecretaire, Oernsted und -Hoghus 

scn, weil sie nicht zugeben wollten, daß er allein alle 

Gewalt an sich risse; diese Spaltung wäre den Sena

toren vorteilhaft gewesen, wenn Gyldenstiern nur 

gute Absichten gehabt hätte; man mißt ihm aber ganz 

andere dcy. Sein Vorhaben soll gewesen seyn CarlnXI 

den größten Gefahren auszusetzen, damit wenn dieser 

junge König, der einzige semes Stammes, denselben 

unterläge, alles Ansehen wiederum den Großen und 

dem Adel in die Hände fallen möchte. Gyldenstiern 

hoste sogar, a'sdann die Reichs-Stande leicht zu über

reden, keinen König nach diesem ferner zu erwählen, 

sondern die Regierung blos dem Senat zu überlassen, 

welcher unter dem Schutz der Gesetze, Freyheit und 

Handel blühend erhalten würde. Vorzüglich wollte er 

ihnen vorstellen, wie viel Geld und Schwedisch Blut 

für die Erhaltung der Deutschen Staaten des Königs 

verschwendet worden, und daß, wenn anstatt der Deut

schen Provinzen, Norwegen mit Schweden könnte verei

niget 
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«iget werden, alsdann beide Nationen furchtbare Fsot-

ten in die See könnten laufen lassen, und sich durch den 

Handel bereichern würden, zumal wenn man nicht fer

ner soviel Abgaben an Kömge zu bezahlen hätte. Er 

zweifelte nicht solche Vorspiegelungen würden sowohl 

bey dem Adel als bey dem Bürger und Bauernstand de

ren Lasten auf diese Art erleichtert werden,. Eingang 

finden, und daß sein Vorhaben gelingen müsse, sobald 

der Kömg aus der Welt geschast wäre. 

Zu dem Ende befliß sich Gyldenstiern insonderheit 

Aindenschilden zu gewinnen, der den König in s Lager 

begleitet hatte, und hiedurch gelang es chm sich bei die

sem Fürsten zu insinuiren. Hieruächst ließ er's an nichts 

ermangeln, um sich in dessen Gunst festzusetzen; er 

schickte sich in alle seine Neigungen; war fleißig in Ge

schäften, eifrig im Dienste, zog heftig gegen den Senat 

los, und sagte um sein Spiel noch besser zu verbergen 

viel Übels von dem Grafen de la Gardie dem angese

hensten der Senatoren und der den neuen zu den Ehren

stellen beförderten Günstlingen spinnenfeind war. Mit 

heimlichem boshaften Vergnügen bemerkte er die Unbe

sorgtheit des Königes, dessen unermüvete Aufmerksam

keit und Tapferkeit keine Mühe und keine Gefahr scheus

te; er bestärkte sich in seiner Hofnung ihn in diesem 

Kriege umkommen zu sehen, und nahm sich fest vor auch 

selbst alles mögliche dazu beyzutragen. Und wirklich, 

wenn man den ganzen Verlauf der Dinge in Schonen 

übeldenkt, welche Expedition von Gyldenstiern dirigirt 

wurde, so kann man in dessen treulose Absichten kaum 

einen 
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einen Zweifel fetzen. Allein Gluck und Muth retteten 

noch den König und sein geschwächtes Heer gegen alle 

Wahrscheinlichkeit in der Schlacht bey L.und und nach 

allem in dem Lager daselbst überstandenen Elend (1678), 

und Gyldenstiern obschon er seine obgedachte Hofnung 

noch nicht fahren ließ, mußte zugleich auf andere Mittel 

sinnen, femen Ränken den erwünschten Ausgang zu ge

ben. Er fieng dabey an, daß er L^indenschilds Ungna

de bewirkte, dessen Scharffichtigkeit er fürchtete; und 

an dessen Stelle mußte der Kö.ng Iloh. Reenschild 

setzen, von dessen geringen Geistesfähigkeiten nichts zu 

befürchten war; die übrigen um den König befindlichen 

Hofleute waren Gyldenstirrn gleichgültig; so groß 

war sein Einfluß bey demselben, daß selbst diejenigen 

die ihn durchschauet hätten, nicht würden gewagt ha

ben seine Kunstgriffe dem Könige zu entdecken. Einer 

von diesen den er eine Zelt lang auch durchzusetzen soll 

bemühet gewesen seyn, war die schon vor dem Kriege 

beschlossene Heyrath des Königs mit der Dänischen 

Prinzessmn Ulrica lLlconora zu hintertreiben, er soll 

sich mit der Hofnung geschmeichelt haben, den König, 

wenn an diese Vermählung nicht mehr gedacht würde, 

zu allerhand LiebeShändeln und Ausschweifungen zu ver

leiten, und auf diese Weise dessen Leben aufs Spiel zu 

setzen, oder wenigstens ihm die allgemeine Verachtung 

feiner Unterchanen zuzuziehen.*) Allein auch dieses 

gelang 

*) Oe I.imiei-5 I. p. ZZO Z57. Mit diesen Absichten, daß 

der Konig sollte un»ermahlet bleiben, läßt sich nicht gut 

reimen 
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gelang nicht; Carl XI widerstand allen Versuchungen 

allen ihm wirklich gelegt,» Fallen und blieb tugendhaft; 

nach erfolgtem Frieden im May 1630 heirararhete er 

die Prinzessin. Gyldenstiern, dem nun für seine Haut 

bang'? war, weil.die Prinzessin von secnen geheimen An

fragen wider sie etwas wußte, fand doch noch Mittel 

ihren Zorn von sich abzuwenden; er ließ sich sogar zum 

ausscrordentltchen Großdothschafter ernennen um sie ab

zuholen, und machte sich am Dänischen Hofe beliebt; bey 

Carln aber brachte er zuwege, daß er der Königinn gar 

keinen Einfluß in die öffentlichen Angelegenheiten ge

stattete. Ja sein Ansehen und des Königs blindes Zu

trauen zu ihm, sttrg nun noch immer höher. Er zog 

alle Geschäfte an sich, ließ sich die Statthalterschaft von 

Gck?onen, Holland und Blecking geben, und so, daß 

er bloß vom Könige abhieng. Seines Vorsatzes nie 

unemqedenk veranlaßte er dabei die widersinnigsten und 

nachtheiliqst.n Anstalten in Ansehung der Armee, der 

Kurg^oedürfnisse und der Florre; er ließ sich zum ordi

nalen Bord'chatter am Dänischen Hofe ernennen, ohne 

Obliegenheit d ständig daselbst zu residiren, und nur, 

um ohne Verdacht, so oft als ibm daran gelegen seyn 

würde, nii? diesem Hofe unt rhandeln zu können; denn 

er wollte die Dänen auf seine Seite dringen, indem er 

ihnen 

reimen was de Limiers an einem anben, Orte Cr. I. p. 

Z55' sastl, n habe beimli^e Unterhandlungen 

xl?rA'g?i' u.n uu ser Pri»,zessiun Anna von.England zu 
vec ?aylen. Dies mag occhin gestellt seyn» 
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ihnen zu den Deutschs» Staaten des Königs Hofnung 

machte. In Schonen eröffnete er alle Briefe die der 

König ins Ausland schrieb, oder die an ihn gehen soll

ten, und zu diesen letztern setzte er, was der König zu 

beschließen oder zu antworten habe. In steter Verfol

gung seiner Absichten flößte dieser Minister auch dem 

Könige eine starke Abneigung gegen Frankreich ein, das 

lange mit Schweden verbündet gewesen war. Aller

dings halten die Franzosen neulich auch diese Allianz 

wenig geachtet, und den König von Schweden im Sti

che gelassen, und dies wußte Gyldenstiern gut geltend 

zu machen; allein seine Absicht indem er Carln von 

Frankreich abzuziehen suchte war nur, ihn einer mächti

gen Stütze die ihm im Nothf'-lle beystehen konnte, zu 

berauben. Er wollte, der König sollte sich ganz auf die 

Freundschaft der Dänen stützen; und dies nicht etwa 

um seines wirklichen Vortheils wegen in einem aufrich

tigen Bündniß der beiden Mächte, sondern damit 

Schweden von einem, auf seinen Wohlstand eifersüchtig 

gen Nachbar abhangen sollte. 

Alles dies waren aber nur Vorbereitungen um sei

nem Hauptziel näher zu kommen. Er stellte nun ferner 

dem Könige die Schande vor, immerfort im Solde ei

ner fo gebieterischen Krone wie die Französische, zu ste

hen, und daß er, um dieses Joch abzuschütteln dabin 

sehen müsse, durch sich selbst Geld genug zu h-ben alle 

Bedürfnisse des Staates zu bestreiten. Das einzige 

Mittel aber, setzte er kin;u, diesen Endzweck zu errei

chen, sey die Widerrufung aller Veräußerungen der 

Kron-

i  



Krongüter, sie möchten geschehen seyn auf welche Weife 

siewollren; wie'auch die Wicdereinziehung aller Län-

dereyen der Geistlichkeit, als ungültige Schenkungen 

semer königlichen Vorfahren: hiedurch würde der Kö

nig in Stand gesetzt werden fünfzehn taufend Mann 

Reutcrey zu unterhalten. Die Staatsschulden zu be

zahlen, welche die Krone so sehr drückten, schlug Gyl-

denstierp vor, von denen welche die öffentlichen Gel

der verwaltet hatten, Rechenschaft zu fordern, wie 

auch diese Schulden genau zu untersuchen, um einen 

Tkeil derselben durch Herabsetzung auszulöschen. End

lich, um des Königs Einkünfte zu vermehren, sagte 

Gyldenstiern, brauche man nur die Auflagen zu erhö

hen und die Freiheiten der privilegirtsn Schiffe (vai5-

sesux francs) aufzuheben, die ohnedem währendem 

Kriege wenig genutzt hätten. 

Dieje Vorschläge hörte der König mit so mehrerm 

Vergnügen an, als er in großer Noth gewesen war, und 

noch jetzr sich befand. Der Endzweck des Ministers 

aber war nicht sowohl ihn aus der selben zu ziehen als 

ibn zu Schritten -u verleiten, die ihm die Zuneigung 

des Reichsrathes und aller Stande des Reichs entzie

hen mußten. Er wußte, daß oie mehresren Schweden 

ihn als einen Fremden mit seiner Fam-lie auf ikrenBo

den verpflanzten Fürsten ansahen, und vermuthete, es 

würde nicht schwer halten dleselben zu einer Empö ung 

zu verleiten, >n welcher sie ihren Souverain auf eine 

oder die andere W^lse auf die Seite bringen, das ihnen 

schon veroncßilche Joch der Königlichen Gewalt abwer

fen, 
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fen, und die von ihm vorzuschlagende Veränderung ge

nehmigen würden. 

Hier haben wir also wiederum die Reduktion mit 

andern nicht weniger Zerrüttung drohenden Anschlägen 

in vollem Anzüge. Allein Gyldenstiernen ließ die 

Vorsehung nicht Zeit sie auszuführen. Mitten unter 

seinen Projekten und seinen Bemühungen dieselben ins 

Werk zu setzen, ergreift ihn ein hitziges Fieber, — und 

er war dahin! 

Mit ihm aber nicht seine Vorschlage; und die Freu, 

de, welche diejenigen, die von den Folgen seines Ehr-

geitzeö und seiner Macht über dessen Tod empfanden, 

währte nicht lange. Gyldenstiern hatte mit dem Kö

nig bereits über die schicklichsten Maasregeln, seine 

Anschläge auszuführen, Abrede genommen, die Per, 

sonen, die dabey gebraucht werden -sollten, waren 

ernannt, und er hatte alles, was darüber beschlos

sen worden, zu Papier gebracht: also war sein Hinlritt 

kein Hinderniß, seinen Plan genau zu befolgen, und 

der König war hiezu um so mehr aufgelegt, als er darin 

die Wege sähe, sowohl seine Einkünfte als seine Gewalt 

zu vermehren, und wirklich, es mag nun Gylden

stiern gelungen seyn oder nicht, den .König auf diesem 

Wege verhaßt zu machen, so ist doch gewiß, daß er 

seine geheime Absicht nicht erreichte, eine die Grund

pfeiler des Throns erschütternde Revolution zu Stande 

zu bringen. *) Vielmehr verstärkte er dieselben wider 

seine 

') Die Stelle bey de Limiers ist sehr schielend und unlo, 

gisch: 

/ / 
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seine Meinung, und die Königs-Gewalt wurde in 

Carls XI. Händen grösser, als sie nie gewesen war, un

umschränkter, als vielleicht keines andern Monarchen 

in Europa. 

Dieser Fürst hielt sich nicht lange dabey auf, sei» 

nen Günstling zu betrauren; er dachte nun auf nichts 

weiter, als das angefangene zu vollenden, und die 

Stände wurden schon auf den 15. October desselben 

Jahres zusammen berufen. Diese Versammlung 

war die wichtigste unter Carls XI. Negierung, und 

keine KlughettSregel wurde verabsäumet, die Errei

chung des vorgehabten Endzwecks zu befördern. Unter 

andern wurden ein Theil der Truppen, auf welchen der 

König sich am meisten verlassen konnte, in der Stadt 

und ihrer Gegend verstärket, und an schicklichen Orten 

vertheilet; aus der Versammlung aber, unter man-

cherley Vortvand, die beredtesten, kühnsten und belieb

testen Männer *), so auch diejenigen, die durch die 

Reduction vorzüglich viel zu verlieren hatten **), aus

geschlossen. Doch wir wollen uns hier nicht bey den 

Mitteln 

gisch: si /e min?/?/-« /eloit /<? ^or 
ce ?»o) en, il ne reullir pas 6u moins lZgnz ls bes

tem leerer 6'excirer une revolutlon quj edrsnlsr les tonä«. 
mens du ^rüns ( ?. !. p 567. ) 

*) Graf Magnus de la Gardie, Claudius Rolambu. a. m» 

") Vorzüglich Vtrco Wilhelm von Rönigsmark der durch 

Verschenkungen an seine ZamiUe an «6,000 Thaler Ein» 

künft« gcnoß. ^ 

Parkul llr Th«il. ^ 
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Mitteln aufhalten, die der König nach den Umständen 

anwandte, um in jeder Kammer insbesondere die Ober

hand zu behaupten; aber den Mann, der in der Kam

mer des Adels den Vortrag bekam, dürfen wir nicht 

mit Stillschweigen übergehen. Dies war Claudius 

Flemming, der mit einem leeren Rathstitel in Stock

holm ohne Bedienung lebte, nun aber, seiner gerin

gen Fähigkeiten ungeachtet, zum Redner des Adels an

gestellt wurde, weil der König durch ihn am sichersten, 

die in dieser Kammer vorkommenden Angelegenheiten 

zu seiner Absicht zu lenken hoffte. Er war ein Sohn 

des Herman Flemming, dessen wir schon weiter oben 

als ersten Anstifters der Neduction erwähnet haben, 

und der dem König einen großen Haß gegen diejenigen, 

die unter seiner Minderjährigkeit das Ruder führten, 

beygebracht hatte. Nachdem er deshalben, und we

gen seiner Neductions- und anderer Projecte, durch 

die er sich den Reichsräthen verdächtig gemacht, von 

dem ihm in Carl Gustavs Testament ertheilten Schatz

meisteramte, unter dem Vorwand seiner öftern Krank

heiten, war abgesetzt worden, welches er aber als eine 

Folge seiner in den Augen seiner Feinde allzugroßen 

Redlichkeit wollte angesehen wissen, begab er sich nach 

Finnland in sein Gouvernement; allein er hinterließ 

seinem Sohne Documente und andere Schriften gegen 

alle die ehemaligen Regenten oder Vormünder, in der 

Hofnung, derselbe würde einst mit Hülfe dieser Mittel, 

ihn zu rächen, Gelegenheit fi.iden. Diese Aufsätze ent

hielten ein umständliches Verzeichniß der Güter, welche 

waren 



waren veräußert worden; der Mißbrauche, die unter 

den Administratoren der Staats, Einkünfte Statt ge

funden hatten, der Maasregeln, die man amuwenden 

hätte > um dieselben zur Rechenschaft zu ziehen. Der 

Sohn hatte keine geringe FreUde> ein so sicheres Mittel 

in Händen zu haben, auch seiner eig nen Empfindlich

keit den Lauf zu lassen, des'Königs Gewogenheit zu 

gewinnen, und zugleich leine Glücks - Umstände zu ver

bessern : er verrichtete mit Vergnügen alles was ihm 

befohlen wurden 

Noch müssen wir nicht vergessen anzuzeigen) daß 

äuch dek zweyte Beförderer des Neducrionsw'sens, 

Erich Lundenschild, bey dieser Gelegenheit wiederum 

auf der Bühne erscheinet. El' war in der von dem Hose 

in größter Anzahl gewonnenen dritten Kammet, und 

einer von denen, tie in die Weite schrien, man müsse 

in die Vorschläge des Königs einwilligen. Hiedurch 

gewann er wieder die verlohrtte Gnade des Königs, und 

erhielt seine vorige Ehrensteve. Eben er war es auch, 

der den Bauernstand durch sein Zureden nöthigte, auf 

Bescheinigung der Güter-Einziehung zu dringen, und 

der die Schriften aufsetzte, Welche die Bauern zu dem 

Ende einreichten. *) 

Nachdem nun alles so vorbereitet war, wurde der 

Reichstag mit den gewöhnlichen Feyerlichkeitett eröfnet> 

C 2 und 

*) Er erhielt sich in der Gnode des Königs, wurde Ober, 

Hofmeister des Krön, Prinzen, Canzler der Univetsilai 

Upsala> und starb 16z?. 



z6 

und der als erster Minister an die Stelle des verstorbe

nen Barons Ioh. Gyldenstiern getretene Graf Be

nedict Oxenstiern hielt eine Anrede an die Versamm

lung, in wacher er nach und nach durch Vorstellung 

der erlittenen Verluste, und der nunmehrigen Bedürs-

n sse des Staates, die Gemüther auf die Forderungen 

des Königs gefaßt machte. Diese wurden auf vier all

gemeine, zur Besserung der Umstände des StaatS ab

zudeckende Puncte gebracht, die ohne Widerrede zuge

standen wurden, und die ich hier übergehen kann. Als

dann erst wurde über die Mittel deliberirt, zu den beab-

sichtettn Zielen zu gelangen, und das Resultat dieser 

Berathschlagungen bestand in folgenden drey Haupt-

Puncten. 

1. Die Rückgabe und Wiebervereinigung der Gü

ter, welche von der Krone durch Schenkungen an den 

Aoel abgckommen waren. 

2. Die Königliche Souverainetät solle vom dem 

Reichscath unabhängig seyn, und nicht allein solle das 

Erbfolgerecht, so wie eS von Gustav Adolph war eins 

geführt worden, in dem Geschlechte des Königes bestä? 

liget, sondern auch seiner Person der besondere Vorzug 

zugeeignet werden, sich selbst einen Thronfolger zu 

wählen, wenn keine Erben von seinem Geblüte vorhan

den wären. 

z. Die Land - und Seemacht auf einen bessern Fuß 

zu setzen: zu welchem Ende nothwendig die wahren, 

im Kriege eingeschlichenen Mißbrauche müßten abge-

schaft werden. 

Dieser 
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Dieser letzte Artickel begriff sehr viel in sich: denn 

nun wurde die Aufführung der Senatoren, der Vor» 

münder, der Vorsieher der Flotte und anderer die an ' 

der Verwaltung während der Minderjährigkeit des Kö

nigs, und während dem Kriege Theil gehabt hatten, 

auf das schärfste untersuchet, jeder zugelassene Ä?iß, 

brauch, jeder dem Reiche nachtheilige B schluß, jede 

Malversation u. s. w. aufs strengste geahndet, in ftmen 

Folgen geschätzet, und der Betrag der Schätzung jedes 

Vergehens mit äusserster Genauigkeit, selbst von den 

Erben der Schuldigen, wenn diese nicht mehr am Le

ben waren, eingetrieben. 

Der zweyte Artickcl hatte zur Folge, daß man er

kannte, der König habe seine Krone nur von Gott, nnd 

sey nur Gott allein von seinem Verhalten Rechen s-i-aft 

schuldig. Die Autorität des Senats wurde nicht nur 

der Königlichen untergeordnet, sonde>n der Senat selbst 

soviel als ganz aufgehoben; indem Claudius F'em-

ming eine Menge Senatoren beredete, um die Erlaub-

niß von den Geschäften und aus der Stadt sich zu ent

fernen anzuhalten, welches ihnen dann mit der zum 

Scheine eines Ueberrestes von Achtung beygefügt-»Be

dingung bewilliget wurde, daß sie, sobald sie zurückbei 

rufen würden, ihre Stellen wieder einnehmen sollten. 

In Betreff des ersten Artickels, der uns hier am 

nächsten angehet, wurde beschlossen, ein neues Re-

ductions-Collegium anzustellen, welches die Macht 

haben sollte, alle von den vorigen Königen sch nkungs-

wcise veräusserten, oder unter ihrem wahrm Werthe 

C z verkauf-



verkanften Domalnen, mit der Krone wieder zu verei

nigen. Die Wahl der Mitglieder dieses Conseils wurde 

dem Könige überlassen, der die Sorge auf sich nahm, 

dieselben mit Instructionen zu versehen, indem die 

Stande sich begnügten, ihnen allgemeine Vechaltungs-

Regeln vorzuschreiben, und fest zu setzen, daß man den 

Eigenlhümern der einzuziehenden Ländereyen, den 

Werth von siebenzig Pfunden *) jährlich lassen müsse. 

Dem zufolge sollten „all?, sowohl Allodiale M Feudale 

Graf, und Herrschaften, die vor oder nach dem I. 1604 

von der Krone abgesondert worden, dem Könige zurück

gegeben werden, und ihm, wie zuvor, eigenthümlich 

zugehören, so wie auch alle Königliche und adeliche Pal, 

läsie, die mit ihren Renten von 1655 bis 16^1 zu redu, 

ciren seyen." 

„Ferner wurden demKönige zuerkanntalle Güter in 

Schweden, in Finland und in den vom Meere entlegenen 

Provinzen, von welchen man befinden würde, daß sie über 

Sechshundert Reichschaler Silbermünze einbrächten. 

Dem Ade! ließ man die Güter deren Ertrag geringer 

war, wie auch die Freiheit diejenigen die mehr abwar

fen wieder einzulösen, ausgenommen die Graf- und 

Herr-

*) Man wird Pfund Sterling darunter verstehen müssen, 

weil de Li-niers ^inem englischen Buche folgt; er selbst 

zeigt in deck Lrrzr» bej einer andern Stelle an, daß seine 

lüvie; Pf. Sterling seyen. — Diese 70 Pf. sollen aber in 

der Folge auch noch abgeschnitten wo:den scyn !<j, l'om. 
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Herrfchaften, als von welchen der Rückkauf nicht gestat

tet wurde," 

„Auch wurde beschlossen, daß der König solche 

Auflagen als ihm gefällig wäre, auf diejenigen die mehr 

als 6oO Neichstha!er einzunehmen hätten, auflegen kön

ne; jedoch solle ihm auch frei stehen, arme Offiziere die 

in dem Falle waren ihre Güter zurück zu geben, damit 

zu verschonen; mit Bitte den Verkauf der Krongüter 

der von den Königen selbst geschehen war zu bestätigen, 

und daß diejenigen, welche mit baarem Gelde seit 1655 

erkauft worden, ihren Besitzern bleiben möchten; zumal 

da man vor dieser Zeit eine genaue Untersuchung dersels 

ben wegen angestellt habe." 

„Der König solle gebeten werden, ohne Verzug die 

von den Ständen im I. 1655 gefaßten Beschlüsse in 

Ausübung bringen zu lassen. Die Lieflandischen Kir

chengüter die man im bem^ldten Jahre nachgesucht ha

be, sollen dem Könige anheimfallen, so wie die Ehstlän

dischen und Jngermanländischen, mit Vorbehalt der Ca-

pitulationen und der Feudalrechte des Königs Gustav 

Adolphs vom I. 1628." 

Auch die Kirchengüter von Bremen und Verden, 

die der Tafel in Pommern, auf der Insel Rügen und in 

Mecklenburg, sollen dem Könige zugeschlagen werden, 

wie auch die durch Schenkungen veräusserte, in Scho

nen, Halland, Bleckmg, Bahus und Iempterland. 

Und es wurde verordnet, daß zu keiner Zeit diese Güter 

wiederum von der Krone könnten veräussert werden, 

C 4 und 
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und dies die einzige und letzte Reduction seyn sollte die 

von den Ständen würde bewilliget werden." 

„Dagegen gab die Geistlichkeit zu, daß von ihren 

Einkünften der fünfte Theil könne gehoben werden, mit 

dem Beding diese Taxe in Früchten oder in Kupfermün, 

ze abtragen zu dürfen. Die vom Lande versprachen m 

den Jahren 1681 und 1682 sechs Maas Getreide jähr? 

lich für 64 Häuser zu liefern, jedoch mit dem Beding, 

daß sie für jedes Maas neun Mark Silber bezahlen dürf

ten, und daß wenn die Umstände es erlaubten, ihnen 

die ganze Taxe erlassen würde." *) 

Nach, 

*) Diese Beschlüsse stehen in de Limier» 1. p. Z87 --

Weiter untea (p. 4?; — 405 kommt aber noch einiges 

hieher gehörige vor, das ich nicht ganz übergeh-n darf. 

?our es qui est des »ffsire; domestiques, e'ezr t dire, 

de I'execurion de ce qui svoir ere rexle par 1'ordonnsnce des 

krars, 8. er» donna 1'sdminisrrsrion au Laron 

er comme !e ?ers de c« ^linisrre svoir ere mal» 

trsire psr ceux ^ui «voienr zouverns pendanr I» minorire, 

ZI Zui avoir Isists, comme je I'ai dit, divers xrojet!» czui i'sc» 

eordanp svec les dell'sins czue Is dour avoir alnrs» le mirent 

«n ecsr de riavziller svec succes ä la reunion des Oomsine« 

deraclies de Iz Louronne. ^snr donc cce nomms ?relr-

denk du on <ie er le vo^snr 

Lillsic d'un nomdre suffissnr de Iu^es, il commen^z parexa-

miner lcs rirres de eeux c^ui eroienr en pollellion dss rerres 

qui apsrrenoienr aurrelois su vomaine I^oyal; er lorsyu'il 

»'on rrouvoir czui avoienr ere alienees psr vo^e de Donation, 

sous oml^re de services rendus, ou czui ecoienr lirueesen des 

lieux non privilezißs, on les l«umiloir Ä Iz Louronne lanz 

vontcst-ition. er I'on gM^noir l'KZcüus Lu?ollelleur, comme 
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Nachdem alles dieses beschlossen war, wurde eine 

königliche Commißio» angesetzt, die Reduction der 

C 5 Güter 

II a sre Zir la komme 6e foixanr« er 6ix livre; par an pour 

ton ZeäommaZemenr z ce ^ui neanmoins für encore rerran-

ctis 6anr la fuire. 

Äuanr aux 1'erres czui avoienr ere venZues, on f'inlor-

moir 6u prix 6e !s venre er cle la julte valeur 6s la 1'erre. 

8i on l'avoir xaycs ar^enr compranr, I'on en pa^oir l'inreret 

5 ciny pour cenr; er li !e revenu annuel cle 1a ^erre exce-

Zoir cer inrerer, I'on fupputoir le surplus er l'inrerer ä com» 

mencer liu jour 6e !a vente; ce czui ezaloir gouvenr le caßi-

ral. lec^uel elanr acqnire par ce mo^en. la rerre revenoir au 

roi. I-orsczue !e; rerre; avoienr ece clonnees en payemenr 

ü'arrersZe5, il n'^ avoir poinr ä'incerLt» parce czu'on rexar-

<loir le Lapiral comme un foncls morr, <ie lorre yue la va-

leur annuelle 6e ce8 rerres comme auilil'inrerer, le Zecomp» 

toienr sur le prineipal; er comme il eroir bienror eonsume, 

non seulement les rerres rerournoienr au koi, mais msine le 
kollclleur lui 6emeuroir reclevadle. ^lors il clevoir re^ar-

<Zer comme une xrace czue 8. voulür reprenZre le? rerre!, 

«r le Zecl^arxer cie la lierrs. 

0n rie lauroir croire quel immense revenu le roi t'acquir 

par ce mo^en, er combien en mZme remps il ax,auvrir la 

plupart <1es familles 6e 8ue6e, äonr lez ^nceires er el!es> 

msmes avoienr cor>5.ime leurs bicns er leurz vies au lervics 

6e l'Lrar. LepenZanr on ne pouvoir guerre ^ avoir ezar6; 

er il ecoir impollible cle favoriser quel<^u'un en pSrriculier, 

fans meconrenrer rous le; aurres. De 5ol re czue ciiacun louf-

^lir avec parience, ranr yue lc mal für General. 

I.e möme öaron für »ussi fäir l'rcsi^enr (Ze 

I» 'fräsorerie, er Zu (?o//e^e 1'ritzunal cz^i 

für erabli non lsulemenr pour öloixner äe la 'freforeris rou 

I«« 
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Güter in Tiefland vorzunehmen. Der Graf Robert 

L.ichton, Statthalter von Esthland, war Präsident 

derselben. Anfangs glaubte man, diele Reduction be

treffe nur die Güter einiger Schwedischen Herren, und 

so lange man in diesem Wahne stand, war im Lande ein 

jeder ganz zufrieden. Allein so bald die Neihe an die 

Güter deS Liefiändischen Adels kam, und es hieß, daß 

diese auch dem Könige zufallen sollten, än^te jeder 

die Sprache, und man sähe große Bewegungen unter 

den Adelichen dieser Provinz entstehen *). Wirklich 

hätte Luesiand mch mehr nach Recht und Billigkeit 

von einer so gewaltsamen Finanz-Operation kefreyet 

bleiben sollen: wie man im folgenden Abschnitte se

hen wird« 

Vorläu-
lez dresncievs, juiqu'ö es czuo Ieur5 comprez euilenr ere ?e-
xles cr gpprouvez <Zsnx cedoUeze: msis sulli pour 6ecouvrir 

eeux qui 5e rrsuvoienr lecievables su rc>i äe czuel^ue msnie-

re (jus ce für, pour liczuicler ce czu'ilz cZevoienr, er pour en 

clemznäer le ps'/emenr, qu'on ne p^uvoir refuser, comme 

Sucres,zis, 5ou5 prörexre que 1s psrrie svc>ir 6e plus zrgnckes 

fymmes clsm?n<ler ä la Louronne. ^Xinsi la 6erre clu R.oi 

fe ps^oir preslsdlcmenr er lsns aucun clelsi, er la pzrrie 6e-

rrieuroir Äans les äroics 6s faire rezlor le8 (lomprez au (lol-

leze 6e I^uiäzrjons. Hn un mor on cnncluilic lez c^iotez 

<^e rells insniere, en odservant le prix 6es cerres venclues, 

le remps su^uel le psyemenr f'eroir fair, öco. czue plusieurs 

6es 6errez 6u roi ie rrouverenr pa^ees sgn; ^u'il lui en courät 

rien, er pluüeurz czui piecenZvienr czue le Ivvi leur <Zür. sc 

rrouverenr eux-memes lez Oedireurs, er kuient pourluivis 

pour !e pz^emenr ä rciure ouriiince. 

') So weit de Lim'er«, I. x>. zyo. 
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V o r l ä u f i g e  Z u g a b e .  

Da ich in den nächstfolgenden Abschnitten bis 1694 

incl. hauptsächlich die schon angeführte Deduction bes 

nutzen werde, und dieses dicke Buch (in Quarts, mit 

kleiner Schrift und enge gedruckt), aus mehrern Ab

theilungen und einer großen Menge einzelner Stücke 

bestehet, auf viele derselben ich mich berufen muß, so 

kann ich nicht länger anstehen lassen, seinen Inhalt et

was umständlich anzuzeigen, obschon es der Zeit der 

Bekanntmachung nach in das Jahr 1701 gehöret. 

Der Haupttitel ist: Gründliche jedoch beschei, 

d e n e  I X - ä u c r i o n  d e r  U n s c h u l d  H r n .  I  0  h .  R e i n h  0  l d  

von Patkul Gr. R. M. in Polen und Churf. 

Durch!, zu Sachsen GeHein,bden Rriegs-Raths, 

wider die vielfältigen harten und unverschämten 

Lästerungen, mit welchen Derselbe von seinen 

Feinden und Verfolgern in Schweden theils itt öf

fentlichen Schriften und Manifesten, theus in heimlich 

ausgestreuten Pasquillen bisher beleget worden, 

Nebst denen völligen wider Ibn in Schweden 

1694 Ergangenen ^cren, und zwcyen rechtlichen 

Leutschen und Lateinischen keijivnlis, auch ange

fügten dallecraneis I^ivonicis, woraus Seine und sei

ner Mitbeklagten von der L.iefiänd:schen Ritters 

schafc Befugniß, und die Ungebühr des wider Sie 

formirten unerhörten eiocLÜcs deutlich und Hand-

greifflich zu erkennen ist; Unter I. N?. und Ch. 

zu Sachsen allergn. Specialfteiheit. Gedruckt 

im 
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im I. 1701. und zu finden in Leipzig bcy Ioh. 

Grosieno Erben. Hierauf folgt: 

I. ohne Seitenzahlen, i z Blatt, vi.'6ucno Innocen. 

riae des R. poln. auch Ch. Sächs. Geh. Rriegsra-

t h e s  H r n .  I ^ l ) .  R e i n h o l d  v o n  p a t k u l .  

Dies ist eigentlich wie eine Vorrede von der Veran

lassung des ganzen Werks, und ist vermuthlich aus 

Patkuls Handschrift, (der nicht selbst redend darin 

auftritt) vvn dem berühmten Christian Thomasius j» 

Halle aufgesetzt worden, als welcher wie G^debusch 

in der L.ivl. Bibl. sagt, den Druck Leö Werken besor

get hctt. 

II. 2 Bl. Titel und Inhalt, und 234 Seiten. Recht

liche in peinlichen Suchendes Rönigl. Schwe

dischen Hoff-Lanzlars Herrn Baron Jod. Ber
ge nhielm 6.c. Anklagers contra Herrn Maxlrain 

Job- Reinbold Patkul, jeyiger Zeit R. M. 

in Polen u. C!^>. S. G. R. R ergangen für der 
Rönigl. (^ommisnon in Stockholm, 1694. menle 

^sunio ^uUo. Nebst darzu gehörigen Beylagen. 

Gedr. im I. 1701. Der Hauptinhalt dieser Acten ist: 

1. Z^bellui (oder Anklage) in fünf Puncten x. 
I — ZO. 

2. Beylagen aä I.idellum; 24 Stücke lud litteriz 

^ ZV zo — 98-

z. Lxcexrion. Schrift, (oder Verantwortung); x. 
9 8  —  l i 8 -

4. Veylagen scZ Lxceprlonem; rz Stücke 5uk NU-

men8 l — XV. p. 118 — 140. 

5. 
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5. kepüca, (oder Wiederlegung der 5 Puncte der 

Verantwortung); x. 140—177. 
6. Beylagen zur Ke/?/?,. 24 Stück, sudlirens^— 

177 — 19z. 

7. Ouplics (oder Vertheidigung der Verantwor

tung) auch in 5 Puncten. x. 19z —229. 

8. 8enrenria äeiiniriva; (oder End - Urtheil) x. 

229 — 2Z4. 

III. Mit neuen Seitenzahlen: x. 1 —50. Aller

hand andere Beylagen zu den patkul: Acten 19 
Stück lud numerls I — 19. 

IV. Mit neuen Seitenzahlen, x. 1 — 195. Recht
liches kelponlum in peinlichen Sachen des R. 

Schwed. Hof-Canzlars Hrn. Barons Johann Ber-
genhielm:c. :c. 2lnklägers, conna Etliche von der 

L.iefländischen Ritterschaft, Nahmentlich? Hrn. 
L.andra:h Otto Friedrich von V^elinghoff; Hrn. Ba, 

ron und L.andrath Heinrich von Cronenstern; Herrn 
Baron undL.andrath Leonhard Gustav von Budberg; 

Hrn. >Obrift - Lieutenant Johann Heinrich Streiff 

von Lauenstein; Hrn. Obr. Lieutenant Wolmar An

ton von Schltppendach; Hrn. Baron Joh. Albrecht 
von Mengden; und insonderheit Hrn. Capitain 

Joh. Reinbold patkul, jeyjger Zeit R. N7. 

in p. u. Cb. D. zu S. Geh. R. R peinlich Beklag

te. Gedr. im I. 1701. Von diesem weitläuftigen 

Kehwnlo wird in der Vorrede gesagt, daß weil — „es 

„auch unter guten Leuten viele solche gäbe die — — 

„auch die gerechteste Sache wegen der Blödigkeit (der 

»Augen ihres Verstandes) nicht genau erkennen köni 

nen 
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„nen, bis man ihrer Schwachheit mit denen Brillen 

„Rechtlicher kehonsoi-um Zu Hülste kömmt; oder die 
„doch eines so sonderlich verderbten Geschmacks sind, 
„daß Ihnen der deutliche und schlechte Vortrag der 

„Wacheit und Unschuld ganz unschmackhaft und eckel 
„vorkömmt, wenn er nicht mit Latein, ingleichen mit 

„ vielen aUe^ans leAUM et vocrorum grwürzet ist. De-

„rowegen Übergabe der Hr. von patkul einem gelehr-

„lehrten und wegen der Wahrheit und Ünpartheylich-

„keit berühmten Mann die ^cca, und ersuchte Ihn, dies 

„ selbe mit allen Bedacht zu durchlesen, und, da er de-

„ren Angeklagten Unschuld bey der Durchlesung allent

halben versichert würde> ein ausführliches Keh>on5nm 

„darüber zu ertheilen. Dieses ist nun gleichfalls bey-

„ gehend nach den Acten zu lesen, und weil der Autor 

„desselben, alß welcher nicht wußte, daß die ganzen 
„ Acta sollten gedruckt werden, sich es sehr angelegen seyn 

„lassen, den Inhalt der gesammten Acten in denen ixe-
„ciedus facti, so denen äeciiloniduz czuaeltionum prämit-

„ tiret worden, so kurz als möglich zu excerpiren, so-

„wohl auch den Ursprung des denen unschuldig Beklag-

„ten wiederfahrnen Unglücks und die Befugnis dessen 

„was sie gethan aus denen Historien herzuleiten, alß 
„ wird dieses Relxonlum zugleich denen dienen können, 

„die entweder wegen Mangel der Zeit, oder aus andern 

„Ursachen die ganzen Acta zu durchlesen anstehen möch, 
„ten, indem Sie in denen ersten sieben Bogen des kc-

„fponil bey der5xeclc kacri über die drey ersten Fra-

„gen nicht nur den Extract der gesammten Acten, son-

«dertt 
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„dem auch alles was vorher gegangen, und ;u desto 

„b^sscrer Ve"ftändnts der Unschuld der Beklagten die-

„nen möchte, kurz und gut zusammen gefasset, antreffen 
„werden." 

Von dieser Schrift (welche wenn ich nicht irrem 

Halle abgefaßt worden) habe ich demnach, und beson

ders in dem 4tcn Abschnitte, viel Gebrauch gemacht; 

obschon es eine widrige Sache ist sich durch den uner

träglichen verworrenen Canzley-Styl in welchem sie gei 

schrieben ist durchzuarbeiten: daß von diesem meinen 

Auszügen etwas anklebt wird man mir zu gute halten. 

V. Mit neuen Seitenzahlen xu i — zo. kLlxonlum 

luxlicnle« 

Von diesem wird sodann in der Vorrede gesagt: 

„D.imit es aber auch nicht an einem Kelxonlo emes 

ganzen ^unäici ermangeln möchte, hat der Hr. 

„ Geh. Rath von patkul eben dieselbigen Acten zu En-

„de vorigen Jahres in den weitberühmten Schöppen-

„stuhl zu Leipzig versendet, und gleichfalß von de-
„nenselben ein unpartheyischeS Relponsum, das hier 

„abermahls beygedrucket ist, gebührend begehret und 

„erhalten/' Folget des Königs von Polen Erlaubniß 

dieses Gutachten einzuholen, und ohne Censur zu dru

cken; hiernächst noch angemerkt daß in diesem kelxonlo, 

welches patkul der Polen wegen in der lateinischen 

Sprache verfertigen lassen, von den Leipziger lOis, „der 

„Kern des ganzen Werks, und der handgreifflichen Un

schuld des Hrn. G. R. v. patkul, in möglichster Kür-

„ze zusammen gezogen worden, daß auch diejenigen, die 

«einen 
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„einen Eckel haben weitlauftige Schriften zu lesen, den 
„ganzen nervum reium -in diesen 4 Bogen, so viel des 

„ besagtes kelxonlum austragt, lesen können. :c. :c." 

Vi. Nochmals frische Seitenzahlen, /?. 1 — 206. 
collecranea I.ivonica ausgezogen aus dem dorxor« 
viäimaro ?rIviIeFiorum I^odiliraris I.ivonicae, und ÄUS 

andern glaubwürdigen Ooc?/^e»te», deren Inhalt 

aus der vorangeseyteu zu sehen: wor
aus nicht allein zu sehen was es mit denen IV/vl/e. 

L», der L.ieffländischen Ritterschaft für eine Be-

wandniß habe, und dieser wegen an dem Rönigl. 

Schwedischen Hoffe in vielen Jahren fürnehmlich 

aber Anno 1690, 1691. negotiiret worden, Son, 

dern auch daraus zugleich erhellet, daß der Herr 

von patkul und die andern von der L.icffländi-

schen Ritterschaft, die hernach wegen dieser ^0. 
cmnott und was derselben anhängig, in Stockholm 

peinlich angeklagt werden wollen, Nichts Straff-

bares und Ungebührliches begangen Sondern viel

mehr als getreue Patrioten für die N?ohlsart ihres 

Vaterlandes und Erhaltung Ihrer 

rühmlich aairet. Gedr. im I. 1701. Es sind 24 
Stücke lud numeiis I — XXIV, und einige derselben 

mit mehreren Beylagen. 

Gadebusch berichtet (L.ivl. Biblioth. II. Th. S. 

z?z.) der verstorbene Landrach Gustav Heinrich Frey

herr von Igelstrobm, als er noch Landmarsckall war, 

habe wollen die patkulsche Deduction, nebst der in 

der Folge anzuzeigenden Schrift Lcdo u. s. w. weil beide 

in 



49 

m Lwlattd selten geworden, sonderlich der Rollecta-
neen wegen, wieder auflegen lassen; es sey aber nicht 

dazu gekommen. — Wirklich sind sie selbst in großen 

öffentlichen Bibliotheken nicht leicht anzutreffen. 

Vierter Abschnit t .  
Verhältniß Lieflandö gegen die Schwedischen Köni

ge, und Geschichte der ersten Vorstellungen 

der Tiefländer gegen die Rednction. 

Aie Lieflandische Ritterschaft halte ehedem von den 

Römischen Päbsten, wie auch von den Erzbischöffen, Bi-

schössen und Heermeister in Liefland, viele herrliche Pri
vilegien, und ansehnliche Donationen und Landgüter 

erhalten ; und diese Freyheiten, Rechte und Schen

kungen, waren zu verschiedenen Zeiten von den Römi

schen Kaisern, als Likfland unter die Provinzen des 

Rom. Reichs aufgenommen wurde, besonders von Kai

ser C<nl V; ferner von nachherigen Beherr:chern des 

Landes feyerlich besiä'iget, und zuweilen noch vermehret 
worden: vorzüglich in folgenden Epochen. 

Im I von dem Könige von Polen Sigis

mund Aucmst, nachdem Li.-fland von dem C;aar Iwan 

Basilwiy war überwältiget worlen, und der Erzbi

schoff 
Ertracte auS Biscbcffs Johann Xivels, ^nd Erzbischeffs 

Ikomse Privilepie»^, v. den Ichrcn >5-4 und 15Z1 stehen 

in den LoU I.ivon. t?. XIIX. I.ir. L. 

hZalkul llr Theil. D 
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schoff sammt dem Heermeister, weil sie von dem Reich 

und Carl V. knne Hülfe zu hoffen hatten, sich dem Kö

nige in Polen in die Arme warfen und unterthanig 

machten *). 
Ais 

*) Hieher gehören folgende Schriften in den Lvllectsneis 

I.ivoniciz. 

Num. I. Vollmacht der Ritter und Landschaft für 

ihre Abgesandren an die R. M. in Polen, Hrn. Ligis-

munäum ^uzuttum. da das gange Land vom Römischen 

Reiche hülfflos, verlassen, den Moscowirern zum Raub 

übergeben, aus unvermeidlichen norhdringendeu Ursa

chen nach Veränderung des Ordens der Rrone Polen 

sich hat übergeben müssen, /^nno 1561. (Lx ordinal! ). 

I^um. II. ?scra Lubjecuonis ^sziltri I.ivonise sc Ol <Zi> 

nis illius cum I^eze ?olonise imrs. ^nno ix6r. 

I^um. III. I^odiliraris I^ivonise krivilezis (s 

<!o R^exe concella Osr keri» sexrs poli fe-

ttum 8. Larksnnge, 1561.) Einige setzen also unrichtig 

die Uebergabe in das I. 1569. 

5Ium. IV. ^uramenrum Lserae Rexise >iajestalis. 8. <Z 

Ueber diese z Urkunden, wurden zu Stockholm der 

Ritterschaft und ihren Deputirten, besonders viel Schwie

rigkeiten gemacht, weil sie dieselben nicht in Original!, soni 

dern nur ex vereri Corpore krivilexiorum snno 1627 vi^i-

m»co, vorweisen konnten. Aus !^o. VII in den Collect. 

I.iv. stehet man wie die Originaljen verlohren gegangen. 

In demselben Iabre 1561 (oder 1562, wie am Ende 

der Urkunde stehet,) wurde auch von dem Lithauischen 

Landmarschall Nico!, Raclzcivvll ein viploma für die Lieflan-

dische Rittkr'chaft ausqefertiget welches in den Coli. I.iv. 

Kum. V. ex orix. cksrrAceo zu lesen ist. 
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Alö nun die Liefläkd. Ritterschaft unter diesem Kö

nige, und dessen Nachfolger Stephan, wie auch unter 

dem Schwedisch und Polnischen Sigismund III. in 

den Kriegen wider die Moscowiter wichtige Diensie ge

leistet, erwarb sie noch von diesen Königen einige Schen

kungen. Allein weil schon unter Sigismund,August 

der Cchwed. König Erich XII. den andern Theil Lieft 

lands (der nicht an Polen sich ergeben harte) wider die 

Moscowiter in seinen Schutz genommen, und von sei

nem Nachfolger und Bruder, Johann III. damit war 

contmuiret worden; weil ferner nach dessen Tod (159z) 

dessen jüngerer Bruder, Herzog Carl, zum Könige in 

Schweden, mit Ausschliessung dessen Sohns K. Si

gismunds III. in Polen erwählet, und deshalben dieser 

König Carl IX mit Polen in schwere Kriege verwickelt 

wurde, und Luefiand zum Kriegstheater zu werden an

fing , ergnss diese bedrängte Provmz die Gelegenheit, 

sich Nart IX zu unterwerfen, der in 2 Urkunden, nicht 

nur für sich, sondern auch für alle nachfolgende Könige 

in Schweden, sehr ausdrücklich sich verband, zu ewi

gen Zeiten und Tagen, die Ritterschaft bey ihren Rech-

D 2 ren 

Im I. 1599 wurden die obgedachtcn Privilegien und 

andere in der Zwischenzeit ausgestellte Urkunden der Rit? 

terschaft, von einer Cvmm'ssion die der König v. Polen 

nach Liefland schickte durchgesehen. Man sehe in den Cnll. 

I.iv. 51. VI. (ex ver. corp. privilegiorum 1627 vi<Zim. 

/^n. Dom. 1599. kevilio privileziorum d.01 lürirls Livirzlllin 

«r Iricolarum ulrrsOunenli» in ^ivonis Ousarus inKnura At, 



ten, Freyheiten, Gewohnheiten, Gütern, u. s. w. zu 

erhalten und zu schützen, auch solche eher zu mehren 

als zu mindern In diesem Betracht widerstanden 

die Liefländische Ritterschaft und Stande allen Versu

chungen von Seiten Polens, von Schweden wieder ab

zufallen, obschon das Land, weil Schweden es küm

mer' ch beschützen und behaupten konnte, zumal nach 

der unglücklichen Schlacht 1605. manchmal in großer 

Roth war. 

Daher wurden auch von Carls IX. Nachfolgern, 

Gustav Adolph, Chriftma und Carl die erwähnten 

Rechte, Freyheiten :c. bestätiget **), und darum so 

mehr, als eigentlich das Land ein beständiger Zankapfel 

zwischen Schweden und Polen, keinen von beiden Rei

chen gehörte, und doch immerfort dem erstern die größte 

Anhänglichkeit zeigte. 

Als endlich nach dem Tode Carl Gustavs, im I. 

i66c> der Friede im Kloster <!>liva geschlossen worden, 

hat zwar Polen sich seines Rechts an Liefland begeben, 

und den größten Theil davon, weshalben man bisher 

gestritten hatte, an Schweden völlig abgetreten; es ist 

aber 

') Diese Conkrmsrione! Csroli IX stehen nicht vollständig 

in den Acten; man sichet aber au» den Extrakten L und I? 

in den Collect. I.iv. X. XIX aus p. 155, 5?. XXI. und aus 

n. 4. N. XXIII. daß sie in den Iahren 1601 und 160» ertheü 

let worden. 

**) Man sehe die Urkunden Gustav Adolphs von den Iah

ren 1614 und i6zi. und der Noniginn Christina von 1648 

itt den Collect. luvon. X. XXIII. n. 5. 6. 8. 
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aber dabey ausdrücklich die Beibehaltung der Einwoh

ner ihrer Freyheiten, Gerechtigkeiten, Privilegien und 

Güter behandelt *), und auch hierüber zu garantiren, 

unter andern der König in Polen und der Churfürst zu 
Brandenburg consiituiret norden. 

„Wie nun die Lieflandische Ritterschaft über die 

von Carl IX und Gustav Adolph oben angeführte 

Verheissungen und jetzt gedachte Confirmation durch den 

Olivischen Friedensschluß ihrer Privilegien und acqui-

ritten Güter halben, fürnehmlicd die bey der ersten 
Eubjection an König Sigismund August ercheiltePri-

vilegien für sich anzuführen hatte, als in welchen unter 

andern mit deutlichen Worten enthalten, daß sie alle 

ihre Lehen und Lcnesicia, die sie von ihren Fürsien und 

Vorfahren erhalten, oder sonst durch langwierigen Be

sitz an sich gebracht hatten, ungekränkt behalten, auch 

ihnen noch mehrere und grössere ertheilet werden sollten, 

auch ohne dem nach gemeinen Rechten bey Einziehung 

der Privilegien, ein Unterschied zwischen denen, die 

man l'irulo lucranvo oder oneroso erworben gemacht 

wird, und die letztern von der RcductioN pflegen ausge

nommen zu werden, so wie auch diejenige-n Güter, die 

od lmFuI.inz denemeiira, xiaeprimls miliraria V0N hohen 

Potentaten geschenkt worden. Und ohne Zweifel war 

in dieser Rücksicht bey den erwähnten, unter-Gustav 

Adolph und Carl Gustav geschehenen Redüctionen, 

D z der 

*) Hier dienet in den Collect. I.ivon. Kum. XXIII. p. 177. 

die Veylsge 7. Lx Inlirumenro kacis Olivenlis. r̂r. II. 
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der den Schwedischen Ständen ertheilten Gütern dieser 

Unterschied deutlich gemacht worden. Also meynte die 

Ltcfländische Ritterschaft, daß sie wegen ihrer, auch 

unter der Krone Schweden erhaltener Güter um desto 

weniger angefochten werden sollte, je mehr sie darthun 

kenne, daß sie dieselben tirulis oneiolislimis angebracht, 

indem viele von ihnen bey den langwierigen und beschwer-

lichen Kriegen, nicht allein keine, bey andern Potenta

ten gewöhnliche Besoldung bekommen, sondern auch 

ihr Leben, Gut und Blut hingegeben. Baare Mittel, 

und wo die nicht vorhanden, erborgte Gelder zu Regi

menter- undCompagnte/Werbungen vorgeschossen, und 

die Ihrigen in elenden Umständen hinterlassen; viele 

zum Theil immeciiare von den Schwedischen Königen 

Güter, und zwar zu solcher Zeit, wy noch die Würfel 

vom Spiel, wer Meister von der Provinz bleiben sollte, 

auf dem Tische gelegen, um ihr baar Geld gekaufet; 

viele, theilsihre eigenen, von Vorfahren ererbte, theils 

durch Heyrathen oder durch Dienste erworbene Mittel 

dazu angewendet, daß sie einen eigenthümlichen Besitz 

in dem Lande, jedoch mit ausdrücklicher königlicher Be

willigung, und also auf königlichen Glauben an sich ge

handelt; viele endlich auch beym Antritt solcher Güter, 

dieselben vcn geringcmWerthe, oder in den Grund rui-

nirt, uubebauet und unbesetzt gefunden, und also die/ 

selben dergestalt verbessert, daß die Meliorationen den 

Werth der Güter bald überstiegen hatten." *) 

Ausscr-

*) p, 6 7. 
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„Ausserdem ist auch noch zu bemerken, daßLieflaud 

als eine (l>.ik cerns con6irionit)u8) von der Krone Schwee 

den angenommene, und zum Theil derselben abgetretene 

Provinz bis dahin lex-narim in ihren Privilegien und 

deren Ausübung gestanden; allemal ihre besonderen 

Landtage gehabt, bey welchen allemal dasjenige, was 

jcmahlen derselben angemuthet worden, auch in levi8-

limis, jedoch ohne Präjudiz des gegen die Krone Schwe

den und den König tragenden unterchänigsten R^spects 

und Subjection, unter Deliberation, Communication 

und Schluß der Ritterschaft hat gedeyen müssen, wie 

denn in den alten, vom Könige Sigismund August 

confirmirten Privilegien der Liefländischen R^eri 

schaft, ausdrücklich dieser Ritterschaft Schlüsse lud no-

mine?1edisciwium, und derer Landtäge, 5ud nominlz 

donvenruum xlvvincislium vererem consueruäinem 

gedacht worden, dergestalt, daß oftgemeldte Liefländi» 

sche Ritterschaft nie dessen, weder ex parte noch in wrum 

theilhc?ftig worden, was irgend, es sey auch so gering 

als es wolle, auf den Schwedischen Reichsrägen von 

den Schwedischen Ständen beliebet worden, auch nie 

daselbst Vorum er lezsionem gehabt, vielweniger die Pros 

vinz L-cfland jemahlen der Krone Schweden incors 

poriret, oder als I'tovinLia incoi-xmara angesehen 

worden," 

D 4 In 

*) I.oc. cit. p. s. — Man stekkt aus den Königs. Resolution 

nen, Stockholm 6. 2; >5ov. i66y und Zi. 0cr. 1662 

in den Loll. I^iv. tlum. XXIII. Beyl. n> 12. iz, Daß eie 

Rit, 
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In Betrachtung nun dieses alles hatte König 

Carl XI nach erhaltenem Frieden, in Liefland nicht nur 

den Stadtischen beträchtliche Vorzüge erthetlet, beson

ders der Stadt R:ga, welcher unter andern Ehrenzei

chen die nächste Stelle nach der König!. Residenz Stock» 

Holm zuerkannt wurde; „sondern er erthellte auch noch 

„im I. 1678 der Liefländischen Ritterschaft, als sie au 

„ihn ihre Oepuraws abgesendet, eine gar amxle und 

„sehr wohl clausulirte General-Confirmation über alle 

Erb-Lehen-und Pfandgüter, auch über alle Privile

gien, Rechte, Freyheiten, Immunitäten, Gewohn

heiten und Ritter-Rechte, und gab dabey besonders 

„die speciale Versicherung, daß keine in Schweden von 

„dyrtigen Ständen bewilligte Reduction, als mit wel

cher man die Liefländer drohen möchte, in Liefland vor

genommen werden, und nichts anders geschehen sollte, 

„als was mit der Ritterschaft in Liefland absonderlich 

„abgehandelt worden *). Wie er denn auch schon vor, 

»her, 

Ritterschaft und Adel in Lieffland wirklich gewünscht und 

gesucht hat, mit der Ritterschaft und dem Adel in Schwe

den incorporirt zu werden, welches aber aufgeschoben wur

de; und in der Folge nie geschehen ist, obwshl man solches 

aus einer andern Urkunde desselben Königs vom 2z Nov. 

166s- (Coli. I.iv. 55. XXIll. Beyl. 9, p. 179) schlieft nkönn, 

te; wo man lieset: „alldieweil sie nunmehro dem Reiche 

„Schweden in perperuum incorporiret sind." 

*) Die erwähnte General'Konfirmation stehet ganz (dat. 

im Hauptquartier Liungby vor «Lbrisiiansand d. io May 

567z) in ien CsUecr. lüvon. Num XXIII. n, 21. p 189. 

190. 
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„her, und zwar bey der Krönung, mit aufgereckten 

„Fingern vor dem heil. Altar diesen körperlichen Eid zu 

„Sott geschworen, seine Unterlhanen bey Religion, 

„Gut, Eigenthum, Freyheiten, Privilegien und Ge

rechtigkeiten zu schützen, und keine Gewalt jemand zu

zufügen, noch zufügen zu laßen." 

„Nichts desto weniger geschähe es", (wie wir schon 

bemerkt haben) „im I. 168«), nachdem die Stande des 

„KöniArejchs Schweden die Reductton beschlossen, daß 

„S. K. M. diese Reduktion auch in Licfiand fortzusetzen 

„und zu exequircn sich entschlossen. Bey welcher Be-

„wandniß denn, als anfänglich diejenigen Güter, so 

„die klaFnares aus Schweden in Liefland im Besitz hat

ten, reducirt wurden, die Lieflandische Ritterschaft 

„über diese Reduction sich zu beschweren desto weniger 

„Ursüch hatte, weil eines Theilö diese Schwedische Gra-

„fen und Freyherren, als welche Vorum er leslionem 

„in Lomirnz luccicis gehabt, ex conclulo comiriorum 

D 5 „lue-

190. — Die angeführte Speciale Versicherung aber war 

der zte Artikul einer auf von der Ritterschaft vorgeleg

ten Puncten, zu Stockholm unter demselben <Zzro io May 

1678, ausgefertigten Rönigl. Resolution. Dieser zteArt. 

eines der wichtigsten dieser Acten, Stücke stehet a. a. O. n. 

,0. p. 1L8. 
Ich will hier ein für allemal bemerken daß der Verfas

ser des rechtl. kelponli, dem ich hier im Texte folg,, die 

CoNecrsnea lüvonica nirgends anführet; obfchon er sie oh

ne Zweifel benutzt hat: es rühret vermuthlich daher, weil 

er glaubte, sie würden nicht gedruckt werden, wie man oben 

in der Vorläufigen Zugabe gesehen hat. 
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„sueclcmum iure obligiret waren, andern Theils 

„auch hiedurch der Licfländischen Ritterschaft Privileg 

„gien kein Eintrag geschähe." Es ist aus dem 

bisher gesagten leicht zu ermessen, warum die Saiten, 

wie Releh in seiner L.iefländ. Geschichte V. Th. x 614 

sagt, bald anders geklungen, „als die K Commis--

„sion fortgefahren, und die Güter des Liefland. Adels 

„einzuziehen begann; auch dabey ein Decret auefiel, 

„daß alle Besitzer der Lehngüter, welche auf dem Nor» 

„cöpingsch. n Beschluß verschenket, und hernach von den 

„ersten Acquirenten andern verkauft und verpfändet wor

den, solchen auf besagte Güter habenden Kauf- oder 

„Pfand-Schilling in io Iahren abwohnen, und fol, 

„gendS die Güter der Krone Schweden freyer Disposis 

„tion heimfall.n sollten.*)" Die Liefländische Ritterschaft 

suchte 

*) Das Decret oder Mandat, von welchem hier die Rede 

ist wurde an einem sosten May ausgefertjget; wie aus der 

darauf erfolgten Suppkque zu sehen; und das ^Zahr scheu 

net das i68>ste gewesen zu scyn; denn eS beißt in dieser: 

am 20. N?ay dieses Jahres, und iu dem Inhalt der dol-

leer. t.ivon. aä Xurn. VlII — XI stehet, die 4 rvehmüthige 

Dirrschrisren der Licfländischen Ritterschaft, «mb die 

Reduckion abzukehren (von welchen jene l^y welcher, so 

wie b?v der Iweyten das Datum fehlet, die erste ist) feyen 

von l68l an bis 1686: demnach muß jenes Dekret vom 

so May 1681 seyn. Nur habe ich einen Zweifel in Rück, 
ficht daß die bewilligte Frist von Jahren nicht von »68 r 

an sondern von 1684 an ansehen solle; denn man liefet 

ausdrücklich in der Vittschrift; es fey „allen denjenigen 

„so auf K.'Conlens dergleichen Guter erkaufet oder er, 

».pfän-
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suchte sehr inständig, bald durch Bitten, bald durch 

Prctestiren, diese Reduction abzuwenden, indem sie die 

obcrwähnte Thatsachen zum Grunde legte, und bewies, 

daß keiner aus ihrem Mittel etwas übrig habe, das er 

von seinen wohlerworbenen Gütern, auf bloßen Schluß 

der Schwedischen Reichs-Stände weggeben könnte *). 

„Allein eö half eines so viel als das andere; die König, 

„liche Commißion setzte ihr Werk in aller Stille fort, 

„und verarendirte die eingezogene Güter. Ob nun wohl 

„hierauf die Liefländische Rittelschaftnach demLandtags-

„Scklusse 1681 vepuraros an Se. Müjest. sendete, und 

„in gehöriger Submißion ihre ^nra und Privileg demü, 

„thigsi vorstellen ließ, konnten diese doch keine rechte 

„Resolution erhalten, sondern mußten mit nachdrückt!-

,-cher Vezeigung königlicher schwerer Ungnade, maßen 

„denn 

„pfändet, angedeutet worden, daß dieselben solche Lehn,, 

„Kaufs- und Pfandgüter nur auf 10 Jahre von ^nno 

„1684 inclus. besitzen, nach Verfliessung aber derselben, 

„ solche der Kronen heimfallen sollen." 

*) Eine von den deshalb überreichten Bittschriften wird »cr-

muthlich die in der vorigen Anmerkung schon angezogene 

erste seyn: in den Collect. I.iv. Xum. VIII. Ebendieselbe 

mir wenig Veränderung (vielleicht nur nach einer andern 

Uebcrseyung) ftebet auch in den Allerhand Verlagen (s. 

«>ben die vorläuf. Zugabe) tli.nn. I. auch ohne Datum. 

In diesem Abdruck kommt die Iahrzahl 1684 ebenfalls vor 

welche mir einige Schwierigkeit macht, und leicht möglich 

aus gleicher Vedenklichkeit, von dem Verf. des recht!. «,e-

sponü in selncm Auszuge weggelassen worden. 
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„denn Se. Königl. Majcst. bey der gehabten Audienz 

„über die vepuraros den Degen zog, betrübt wieder 

„davon ziehen." *) 

ES scheinet indessen, damals noch nicht ganz Ernst 

gewesen, und sogar ein vierjähriger Stillstand erfolget 

zu seyn; denn unmittelbar nach der vorigen Stelle fährt 

der Verfasser des recht!, kehonii alfo fort: 

,,^nno 1555 ergienge die Reduction wirklich in de

inen unter Schwedischer Regierung unerachtet so red, 

„lich wohl und oneiole acquirirten Gütern Wor, 

„auf die Ritterschaft in einer unterthänigen Supplique 

„nochmalen bey S. K. Majest. um Verschonung in Re-

„gard der vor die Ritterschaft milikirenden Rationen 

zwar angesucht, diese aber mit Stillschweigen beant-

„wortet worden. Daunenhero die Ritterschaft aber-

„mah! 1636 ein bewegliches Schreibe» abgehen las-

»ftn 

*) Es kann seyn, daß bey Gel-'genbeit dieser Deputation die 

sle der gedachten vier Bittschriften (in dendoü. I.iv. Num. 

IX. übergeben worden. Sie ist auch ohne Datum, und 

ungefähr gleichen Inhalts mit der ersten. 

") Noch im I. ,6sz wurden die z Güter Ruienbach und 

Meykul von der Reduction frey erkannt, weil sie ehe 

dann Liefland der Rron Schweden sich submirnrer, pri-

vsre adeliche Güter gewesen. Man sehe der Commission 

, Decrete darüber, von 4-^un. u. 26 JuI.. i68z in den Loll. 

I^iv. K. XXIII. n. 18. !?. 
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,>sen, *) welches aber eben so wenig gewürkt als das 

„vorige. 

^nnn 1687 ließ der König „bey öffentlichem Land

tage der Ritterschaft vortragen, daß siedasttomzßlum 

„prästiren sollten. Wie nun die Ritterschaft bereit war, 

„ihre Treue unverweigert zu bestärken, also wurde an, 

„ders Theils in dem Landtags. Schluß die befugte Er

innerung von selbigen inseriret, daß doch aüch S. K. 

„M. Ihres hohen Orts fich dessen erinnern möchte, was 

„insonderheit 1678 wegen Sicherheit vor der Schwe

dischen 

Von den zwey letztern der erwähnten 4 Suppliquen, in 

dcn Coüecr. I.iv. ist 5?um. X. datlrt bey angehendem Land, 

tage dcn 4 Febr. 1668 und Num. XI. <jar. bey Schliessung 

des Landtages, den 12 Febr. i6z6. In dem Re^cripte des 

Königs an die Ritterschaft vom » Nov. 1687 ( wovon wei

ter unten) wird auch eines Schreibens derselben an der» 

König vom 1 Oct. ,686 angeführt, welches sehr übel auf, 

genommen wurde. 

**) Hier folgen jm kelponlo wie an mehrern Orten einja<-Er

innerungen gegen Reich der in seiner Liefländ. Geschichte 

die Unrechtmaßigkeit der Reduction zu bemänteln sucht und 

daher ein und den andern v.mstand etwas verschieden er

zahlt; z. B. -ue R'terschaft habe d?e Reductiou mit Ge

walt zu hindern a,'sucht: hernach aber darin eingewilli

gt und ihrer Privilegien sied begeben. Unser Verfasser 

behauptet das eine sey io wenig wahr als das andere. Ich 

darf mich hier über solche streitigen Puncte nicht au^dehi 

«en; mir ist nur darum zu tbun, kurz, deutlich, chronoloi 

gisch und mit historischer Wahrscheinlichkeit den Faden der 

vorhergegangenen wesentlichsten Begebenheiten an den Fa.? 

den der parkulschen Verhandlungen anzuknüpfen. 
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„dischsn Reduction von S. Maj. so königlich und inson

derheit promittiret worden. Welche unterthänigste 

„und in gehöriger Submission geschehene Vorstellung 

„aber S. K. M. so ungnädig empfunden, daß seidige 

„lud äaro Stockholm d. I. Nov. 1657. unter andern 

„rescribiret, *) kdaß S. Maj. mit Mißvergnügen ver

kommen, wie wenig die Ritterschaft die Königliche 

„Gnade betrachtet, so selbige bey den Reductions-Wer-

„ken vor allcn andern Unterthanen der Liefiändischen 

„Ritterschaft erwiesen, indem nicht nur die reducirte 

„Güter, so sie vor diesem Donationsweise besessen, Ih-

„nen und ihren Nachkommen zur perpetuellen Arende, 

„wie auch der dritte Theil von der Arende-Summe aus 

„Special-Gnade erlassen worden,**) sondern auch, 

„da nach dem Reichstags. Beschluß 6e .^nno 1680 die 

„Reduction von Heermeisterlicher Zeit an ihren Fort-

„gang nehmen sollen, S. M. dennoch den ^eiminum 

„aus Guaden innerhalb den Iahren gesetzet, in welchen 

„Liefland unter Schwedischer Devotion und Gehorsam 

„gewesen. Diesem aber ungeachtet müsse S. Maj. nun 

„vermerken, wie die Ritterschaft sich nun unterstünde 

„anjetzo auf dem Landtage, da sie ihre unterthänigste 

„Treue 

*) Dieses niederschlagende Rescript stehet in den LnIIecr. Iüv. 

als Beyl 22. zu I^um. XXIII. wie auch in den Beilagen 

lür. L' und diesem Abdruck gehet voran l.i'r. 7^. 

des Königs Schreiben an den Gen. Gouverneur Hastfer. 

lud eoä. 6sr. bey Ueberiendung des Rescripts. 

') Man findet in der Folge Beweise, daß diese anscheinende 

Gnade vereitelt wurde. 
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„Treue bey dem Huldigungs-Actu beschwören sollten, 

„sich Hofnung zu machen, daß mit der Zeit eine Än

derung wegen der Reduction, die doch am gelindesten 

„über sie ergangen wäre, getroffen werden sollte. Und 

„ob Sie wohl hierbey Se. K. Majest. der Resolution 

„und Verbrieffung erinnert, die Selbige deren De-

„putirten A. 1678. gnädigst mitgetheilet; so hätten 

„Sie doch nachdenken, und sich selbst bescheiden sollen, 

„nicht allein (1) der Veränderungen, die S. Majest. 

„wiper viele dergleichen geschehene Bebrieffungen mit 

„Dero Ständen zu des Reichs und darunter liegenden 

„Provinzen, auch ihrer der Ritterschaft selbst und ande

rer getreuen Unrerthanen allgemeinen Conservation 

„und Wohlstand, sonderlich auch denen drey Reichstä-

„gen, die nach der Zeit gefallen, zu machen genöthiget 

„worden; sondern Sie hätten auch erwägen sollen, daß 

„(2) die Resolution, so S- K. Majest. A. 1673 der Rit

terschaft Deputirten mitgegeben, einig und allein auf 

„die Erlaßung und Verschonung der A. 1655 bewillig

ten Reducrion zu restringiren gewesen, als welche S. 

„Majest. sowokl in Liefland, als andern Ländern unter 

„Dero Reich belegen, ungehindert erqebkn zu laßen, 

„Fug und Ursach gehabt; über dieses hätte auch (z) S. 

„Majest. in dem Briefe, darinnen der Ritterschaft Pri-

„Vilegia confirmiret worden, mit deutlichen Worten die 

„Clausul: Uns in allen Unsern und des Reicks Hc» 

„heit und Recht ohne Präjudiz und Schaden, ein

gesetzt und sich vorbehalten. Wie nun die Ritterschaft 

„hieraus selbst sehen könnte, was für höchst gültige Ur, 

«fachen 

5 
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„fachen S. Majest. hierzu gehabt, 'und wie die Ein, 

„fünfte von denen Donatione und Pfandgütern, die 

„Selbiger so wohl nach der Reduction, als auch Liqui

dation*) besage Reichstags-Schlusses zugefallen wä

ren, nicht alleine vor jetzo zu Wieder-Aufrichtung der 

„zerfallenen Fortificationen und Beybehaltung der 

„Uce und andern Dero Reichs allgemeinen Nothwendig-

„keiten erforderlich waren, sondern auch hinführo und 

„zu ewigen Zeiten zu des Reichs Schutz, Conservation 

;,und stetswährendem Flor S. Majest. und Dero Nach

kommen unverändert sollten vorbehalten bleiben; So 

„hätten auch S. Majest. solches der Ritterschaft noch 

„einmal für allemal zur gehorsamen und unterthänigen 

„Nachricht erklären wollen, und erkenneten S. Majest. 

„die Erinnerungen, so die Ritterschaft dawider zu thun 

„sich vorgenommen, vor desto seltsamer und unbedacht, 

„samer, weil S. Majest. Dero gnadigsten in solcher 

„Maße bereits vorhin durch so viele Briese und kelolu-

„nones Ihnen gnugsam kund gemacht hätten. Weßwe-

„gen auch S. Majest. hiermit die Ritterschaft nochmahl 

„wolle gewarnet und vermahnet haben, daß Sie, so 

„lieb derselben wäre, die Königliche Ungnade zu vermei

den, 

Von der eigentlichen Beschaffenheit der Liquidation kann 

man das Ende der französischen Anmerkung aus de Li, 

miers im vorigen Abschnitte nachsehen. Man untersuche-

te die wechselseitigen Forderungen der Krone und der Par

tikulare, und wußte es so gut einzurichten, daß von diesen 

manche, welche Creditoren waren zu Debitoren wurden, de

ren man sedann bey Eintreibung des Saldo nicht schonete. 
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„den, von solchen Unzeitigkeiten abstehen, und?einmahl 

„acquiefciren sollten; Mcrmaßen sonst in dem widrigen 

„Fall S. Majest. verursacht werden würde, alle die Be

gnadigungen und Erfassungen, die der Ritterschaft, 

„vermöge der gnädigsten Resolution von A. '.678 wie, 

„Verfahren, allerdings aufzuheben, und sich Ders und 

„des Reichs Recht offen und ungekränkt vorzubehalten, 

„was sowohl die Einziehung der publique» Güter und 

„des vierten Theils der Einkünfte, vermöge des Reichs, 

„fchlusses /Vo. 1655 beträffe, als auch nach Llnlei, 

„tung desReichsschlnsses cZs ^0. 1678 denRednctisns-

„Terminum in die Heermeisterlichen Zeiten zurücke zu ez, 

„zen, und auch alle dasjenige, was einer oder verändere 

dagegen genossen, vermittelst einer genauen Nachrech, 

„nung und Untersuchung abfordern zu laßen. Welchen 

„allen doch die Ritterschaft würde vorkommen können, 

»..wenn Sie sich behöriger Massen darnach richten, und 

iihinführo mit besserer Bedachtsamkeit sich verhalten 

„wolle. 

„Es hatte sich abec die Liefländische Ritterschaft 

„dieses Reskripts um so viel weniger versehen, je mehr 

„selbige der festen Persuasiou war, daß ihre abgegan, 

gene unterthänigste Vorstellungen dergestalt in puncto 

z^ulis gegründet wären, daß selbige vor sich S. K. 

„Majest. zur Ungnade nicht bewegen können, indem 

„(juoaä (1) bewahrter Rechtelehrer Meinung nach, die 

„?rivi!exig zwar bey äussersterNoth könnten wieder aus

gehoben werden, aber dabey viele kequilim zu atten-

„diren wären, ehe ein Fürst, wenn er gleich louveiain 

ll» LHtij, E „regitt» 
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„regierte, feine gegebene Treue und Glauben ändern 

„könne, und daß zuvörderst, wenn ja die Noth des ge

meinen Wesens so hohe Aenderung erfordere, denen-

„jenigen, die durch Benehmung ihrer Privilegien Scha

den leiden, dieser Schaden anderwactig hinwieder er, 

„setzet werden müsse. czuoaä (2^ aber die oban-

„gefübrte (üonrenra des Königl. ^nno 78 gethanen Ver-

„sprechens: daß keine in Schweden von dortigen 

„Standen bewilligte Reduction, mit welcher man 

„die L-iefländer drohen möchte, in L.iefland vorge, 

„nommen und nichts anders geschehen sollte, als 

„das mit der Ritterschaft abgehandelt worden; die 

„Nittel schaft lecuni^um keAulas donae Intel pletarioniz 

„beredet, daß dieses ohne dem Dero ?iivileAia in luxer-

„iwum erläuterndes Versprechen nur auf eine allbereit 

„vorhergegangene, in Schweden gewilligte Reduction 

„äe ^nno 1655 nicht restringiret werden könne, cum 

„xorius benelicia ?iincixis lint xlenislirne inreixietancZa," 

— und das Wort keine Reduction, alle ausschließe, — 

„endlich quoaä lz) die der Königl. Promißion angehäng

te Clausul, uns in allen unsern und des Reichs 

„Hoheit und Recht ohne Präjudiz und Schaden 

„zwar xrorelervaroiiaomniz ^uris competenris zuhalten, 

„aber doch ?iincipi xiomirrenri, was in lpecie die ke-

„clucriones bemft, keine Macht,sein Versprechen zu an

dern , geben könne, cum ilia clausula nvn exrenäarur 

i6, cujus in promislione exprellc facta eli mentio. — 

„— Vnäe er illa clausula: tic exxlicanäa, 

„ns xrseceäenria coiri^antur — er ne iaäuest contraii« 

rslenä 



67 

„ralenä, -— nunczuam ciüm liaec clausula con ecrn'a eK, 

„5e6 fairem mo6Iticarivki, xlo^ilzen« extenjionem aä ca. 

„luz cjjzlimilez." — 

„Ob nun tvohl die Ritterschaft dieses alles in puners 

,^uiis für sich hätte anführen, und dadurch des KönigS 

„wider Sie geschöpfte Ungnade zu mildern suchen köiu 

„nen; dieweil aber dergleichen Anführen und Borstel? 

„luvgen allbereit vorher geschehen, und doch S. K. 

„Majest. Gemüthe irridiret hatte, auch Dero Rescript 

„ausdrücklich meldete, wie der Ritterschaft dieses xio 

„ciimius ausgeleget würde, daß Sie sich unterstünde, 

„von einer Aenderung in der Reduction Hofnung 

„zu machen, und die zuletzt angehängte Kömgl. Be

drohungen, wegen weiterer Zurücksetzung des Termini 

„s ^U0 ^eäuelwins, bis zu den Heermeisterlichen Zeiten, 

„die Ritterschaft in noch größere Furcht und Schrecken 

„setzte: Als entschloß sich diese, noch eine Zeitlang stille 

„zu schweigen, theils aus Furcht hierzu getrieben, da-

„mit Sie ihren Feinden ntchr Anlaß gäbe, bey ferne/ 

„rem Ssllicitiren, des Königs Herz durch falsche Vor/ 

„stellungen noch mehr wider sie zu erbittern; Theils 

„auch auö einiger Hofnung und in Absicht, daß doch 

„noch etwas überbleiben, und nicht alles ganz und gar 

„ausgerottet werden möge. Dem allen aber unerachs 

„tet, kam gleich darauf ^nno 1688 ohne Vorbewußt 

„und vorhergegangene Communication mit dem Lieflan-

„dischen Adel, eine sehr harte Resolution hervor, Kra^'t 

„welcher alles, was zu einiger Zeit dem ?ubIiLn zugehös 

„ret, ohne einige Reflexion sollte reduciret werden; wo-

E 2 durch 
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„durch die arme Ritterschaft vollends in das äussersie 

„E end ge-xtzt wurde. Denn weil aus dem, was bis-

„her angeführt worden, gnugsam zu ersehen, daß ur-

„sprnn>ilich alle Güter ex Donatione nur concesiwne der 

„Obrigkeit herkommen; so war nunmehro kein Mensch, 

„zu welcher Zeit er auch jemahlen von so langen Lecu!i5 

„sein Gut erworbm, des seinigen gesichert, sondern 

„wie der Anfang schon an einigen erfolget, die aus dem 

„Wohlstände in das bittere El^nd mit den Ihrigen tre

ten müssen; Also erwartete nun ein jeder, unter steter 

„Furcht und Kümmerniß die betrübte Nachfolge solcher 

„tr urü-er Exempel: immaßen denn euch die Ritterschaft 

„wohl vermerken konnte, daß auch andern ihren bishe

rigen Privilegien und Immunitäten allerhand heimliche 

„Nachstellungen von ihren Feinden gemacht würden, 

„welche den totalen Untergang mehr als zu ̂ deutlich 

„ominirten." *) 

Dies war die Lage der Dinge, da patb'ul bey den 

Bemühungen der Ritterschaft, die Neduction in Lieft 

land ^u h nrertreiben, als eine Haupt - Person auftrat, 

Wie wir in dem folgen en Abschnitte sehen werden-

*) So weit der Verfasser des Rechtl. bis x. 15. 

Fünft 
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Fünfter Abschnitt. 
Verhandlungen in der Reductionssache in den 

J a h r e n  1 6 9 0 ,  1 6 9 1  u n d  1 6 9 2  m i t  P  a t k u l s  

Zuthun. 

ÄHir sind bey dem Jahr 1688 sieben geblieben. In 

dem folgenden iSgy hatte der König von >er Ritter

schaft begehret, einige Deputirte nach Schweden zu 

senden, welche genugsam unterrichtet wären, um von 

den alten Rechten und Succeßions^erechtigk iten Nach/ 

richt zu geben *). Diese Deputation wurde.e nannt, 

man wundert sich aber, daß sie nicht eher, als nach 

der Mitte des folgenden Jahres «bgü'vg. Eine Erläu/ 

terung darüber, und wie patkul zum e sten Mal in 

diesen Angelegenheiten austritt, erfähret man aus n^ch-

sichsndem in den doUccr. Xum. XII. abqedruck en 

drecliriv der L.iefländischen Mutterschaft vor 

L-andrath Leonhard Gustaf von Budberg, und 

dapirain ^o!i. Ivcin?ioI6 als abgeordnete 

Deputirte an Ihro Rönigl. Majest. von Schwe

den 1690. 

?. ?. 

„Nachdem Ew. K. Majest. über dieses Fürsienthum 

„Lieflano Ho6)verordneter Hr. <?encigi-(?0uvLinöur in 

„einem an Ei!. K. Majest. allerunterthänigst 5 getreusten 

„Ritter-und Landschaft vom 26. Novemb. zurückgeleg

ten Jahres gerichteten Schreiben in Gnaden zu erken-

E z i>nen 

') Rechtl. p. 15. §. XVII. 
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„nen gegeben, wie Ew. K. Majest. in denen Harrische« 

„und Wyrischen Rechten, samt deren rechten?raxi, 

„eine gewisse Determination zu treffen, allergnädigst 

„gesonnen, und zu dem Ende nicht allein ein authenti

sches Lorpus ^rivilcAiöium, sowohl von denen allbe-

„reitproducirten, als auch andern*), vornemlich aber 

»zur Illustration dieser obangeregten Materie dienende 

„Documenten und Confirmationen, bey dem hiesigen 

„<?eneigl (?ouverncmenr aä viäimanäum zu Überreichen, 

„sondern auch einige **) in diesem, als auch der gesams 

„tenHand, und andern Landes-Rechten erfahrne De-

„putirte, zu Eu» K. Majest. Gnaden-Thron abzuferti

gen. Als hat ihre allerunterlhänigste Pflicht erfodert, 

„Eu, K. Majest. allergnadigstem Villen, beydes in Pro-

„ducirung der Privilegien als Abordnung einiger aus 

»ihren Mitteln, ein gehorsamstes Genügen zu leisten, 

„wie sie dann zu dem Ende gleich auf dem zu Riga Klen5. 

„?edr. gehaltenen Landtage, einige Deputirte darzu er/ 

„nennet. Ob sie nun zwar gehoffet, daß En. K. Maj. 

»gnadigstem Willen nach, dieselbe nächst verflossenen 

„Frühling ihre Reise befördern sollten, so haben sie den-

„noch theils dadurch, daß einer von denen Deputirten 

»in 

*) I« der ayf dieses Schreiben folgenden Vollmacht, wo 
das Begehren des Königs wiederholt wird, liefet man an, 

statt als auch andern die mit größerer Schrift gedruckten 

Worte als annpch rückständigen, 

") In der gedachten Vollmacht stehet für einige ausdrücklich 

und großer gedruckt zween. 
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„in der erwählten Qualität vor 5u. K. Majest. Thron 

„Nichterscheinen könne, theils auch wegen langsamer 

„Beschaffung der dazu lbenöthigten Mittel, ihren al, 

„lerunterthänigst Pflicht, schuldigsten Gehorsam ehe WS 

„Werk zu setzen nicht vermocht, dannenhero sie auf dem 

„allhie angestellten Landtage, den Land, Rath Obersten-

„I.ieuren2nr und Königl. Dorptsch, Hof, Gerichts-

und ^o» 

als Eu. K. Majest. allerunten 

„thanigste Diener und Unterthanen, zu D«'pulirtt.'N von 

„neuem ernennet *), mit demüthigst ergebenster Bitte, 

„Eu. K. Majest. diesen ihren Deputirten über Vermu-

„then zugestossenen Verzug in allen Gnaden zu vermer

ken, und danebenst allem dem, was sie wegen der 

„Haarischen und Wirischen Rechte, auch der neuen 

„Gnade, gesamter Hand, und Landesrechte in aller 

„Demulh vorbringen werden, nicht allein völligen Gl.^u-

„ben beyzumessen, sondern auch mit allergnadigster Er-

„hörung und Resolution so wohl darauf, als auf die 

„fonsten mitgegebenen nothwendigen OeticZeria und An

gelegenheiten des ganz bedrängten Vaterlandes zu er

scheinen, allergnädigst geruhen wolle. Es bleibet En. 

„K. Majest. vor diese Gnade E. E. Ritter - und Land-

E 4 ».schaft 

5) Aus dem von diesen Deputirten ausgestellten eidliche» 

Revers erqiedt sich, daß beide, auch schon auf dem frühe« 

deren zu Riga gehaltenen Landtage zu Deputirten wäre» 

ernannt worden. 
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„schaft mit Leib und Blut verbunden, wie dann vor Eu. 

„K. Majest. und des Reichs Wohlfarth zu sterben. Ais 

Eu. Rönigl. Majeft. 

gllerunterlhänmst, gerreneste 

und gehorsamste Diener und 

U?:rerchanen. 

5« ei//von L.arvenftem 

Dar. Oorpt. bcy allgemein im Namen E. E. Ritters 

nen Landtag, den s8. und Landschaft p. c. 

(29) 1690. Land^Marschall 

Auf dieses Schreiben an den König folget in den 

dollecraneis I-ivom'cis, >>um. XIII. (^.65^68) die vom 

29. datirte Instruction und Vollmacht der Rit

terschaft vor Dero nach Schweden abgefertigteDe-

putirte 169O. Aus welcher wir nur anführen 

wollen, daß die Deputirten angewiesen werden, sie kön-5 

nen, (nach abgelegten Dsvotions-Bezeugungen:e. in 

conlpecm ^LFio.) „die Ursache dieser Abordnung, als 

„we che l-ff I. K. Majest. okergnädigsten Befehl gesche

hen, vorstellen, und daß sie sich herzlich erfreueten, 

„daß sie zugleich auch dadurch Gelegenheit erhalten, den 

„wehmüthigen, elenden und betrübten Zustand der Lan-

„des Eingesessenen I, K. Majest. selbsten, als ihrem 

„allergütigstcn Vater, in kindlicher Demuth vorzutra-

„gen, und um gnädige Hülfe in tiefster Devotion anzu, 

„stehen. 
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„flehen, wie sie d?nn C.E. Ritter - und Landschaft weh-

„müthiges Anliegen, in einigen Puncten verfaßt, ein

zugeben ivürd?n, mit unterthänigsier Bitte, I.K. M. 

„dieselde allergnädigst durchlesen, wohl beherzigen, und 

„also zu resolviren aus königlicher Gnade und Müde al-

„lcrgnädigst geruhen wollen, baß hiesige Ritterschaft 

„bcy ihren uhralten Zreyheiten, und gefasseteu Land-

„5rsm möge conserviret werden :c." 

Hiernachst kommt idlcZ. x. 6Z. X. XIV. ein Eidli

cher Revers obbemeldeter Deputirten, welchen sie 

der hergebrachten Gewohnheit nach von sich ge

ben müssen, un! ihres Vaterlandes festen bey der 

Deputation, auch mit Hindanscyung ihrer Nlohl-

farth treulich vorzustehen. — ^cmm voixt 6. zo. 

ib9o. 

Nun reiseten sie ab; allein sie waren noch mcht wei

ter als Riga, da sie unterm zo. Sept. ein am i. Oct. 

producirtes Schreiben an die Ritterschaft mußten abge

hen laßen, welches in den Loüeer. lüvon. X. XV. x. 69. 

70. stehet, und woraus, wie die Überschrift lautet, 

zu sehen, mit was Widerwärtigkeit derselben De

putation sich angefangen, da man der Ritterschafe 

(ÜO'.-^UZ piivüeviorum mutiliren wollen. — Der Cac 

sns war dieser. 

Gerade da die Depntirten im Begriffe waren ab

zureisen, ließ eben der General, Gouverneur i(der Feld-

Marschall Graf von Haftser, welcher am 26. Nov. v. 

I. von Stockholm aus, auf Befehl des Königes der 

Ritterschaft geschrieben, sie solle alle ihr? Privilegien, 

E 5 und 
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und dazu gehörigen Documenten, die sowohl vorhin als 

noch nicht exhibiret worden, beybringen, nunmehro 

den Deputirten ansinnen, eine der wichtigsten zu dem 

privUetziorum gehörenden Schriften, nemlich die 

vom Könige selbst 1678 6. io. Mai zu Gunsten der 

Ritterschaft gegebene, in 32 Artickeln bestehende Resos 

lution, entweder auszulaßen, und dem Lorxori nicht 

zu inseriren, (obschon sie bereits vor 5 Monaten von 

den sä viälmanäum verordneten dommilsznis war ange

nommen worden) oder aber das von dem Könige im I. 

1687 6. i. Nov. aus Stockholm an die Ritterschaft 

ergangen: ungnädige Schreiben beyzulegen, und da

durch zugleich zu erweisen, daß die Resolution gehoben 

sey. Das erste schien ihnen als Verlust eines edeln 

Kleinods sebr nachtheilig, das andere, wegen des In

halts, höchst bedenklich und gefährlich, beides aber aus

ser ihrer Macht und Gewalt zu seyn. Deswegen ste 

denn in diesem unvermutheten Vorfall um gemessene, 

reiflich erwogene Instruction ansuchen, wie sie sich zu 

verhalten haben? Doch melden sie zugleich, daß die auf 

lange und mühsam gepfloqene Handlung erlangete end

liche Erklärung Sr. Hochgrasi. Excel!, diese sey, daß 

das vo'c^mcmum denen andern allhie (zu Aiga) nicht 

sollte beygeleget werden; es werde aber zugelaßen, den 

Rest uneingebunden mit zu nehmen, und falls I. K. 

Majest. in der Deputirten Begehren zu willigen denke, 

wollen S. Excel!, es schon dorten in forma probamc zu 

apponiren Rath und Mittel schaffen. Hierbey verlan

gen Budberg und patkul wiederum deutliche eventual 

Ordres 
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Ordres von der Ritterschaft, wie sie sich zu benehmen 

haben, wenn etwa der.König auf angewandte äußerste 

8uxi,Iicarione8 gleichfalls (i) das Document removiret 

wissen, oder (2) den Brief beygeleget haben, oder sz) ohne 

viel liallonnemenr« ernstlich anbefehlen wollte, so fort 

die Documenten in die Canzley zu liefern? 

Die Deputirten hatten bey Annäherung des Win

ters keine Zeit zu verlieren. Sie reiseten nach Düna

münde, wo sie sich einschiffen mußten; schrieben aber 

von da am 6. Octob. nochmals an die Ritterschaft, wie 

(etwas abgckürzet) folget *); um ferner auf schleunige 

Instruction zu dringen. 

„Gar hoch ist zu beklagen, daß gleich bey Antritt 

».der uns aufgetragenen Ablegation zu I. K. Majest. — 

„sich die trüben Wolken der Widerwärtigkeiten je länger 

„je mehr aufziehen, und bey weiterer Continuation zu 

„verstehen geben, was unser bereits in^xone liegendes 

Gerthes Vaterland vor Früchte zu hoffen. Denn 

„kaum wird unseres vom zo. Septemb. abgelassenes E. 
„E. Ritterschaft die unangenehme Post gebracht haben, 

„daß der Hr. General-Gouverneur die bereits col-

„lationirte, und von den Herren Commissariis angenom-

„mene Königl. Resolution 6e ,678 über die allerun-

„terthänigst eingelieferte 32 Puncten, aus dem l^oi-xois 

z,?iivilcFiorum entweder gänzlich zu laßen, oder aber 

„unter unleid - uud^nachtheiligejConditiones demselben 

„einzu-

Dieses Schreiben ist dem vorigen lud eoüe« Num. XV. in 

den Collect. I.ivon. angehängt. 
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„einzuverleiben, begehret habe; So müssen wir von 

„neuem hinterbringen, daß, da wir eben gestern allhie 

„die vidimirten Copeyen nach dem Reiche mitzunehmen 

„erhalten, zugleich auch die in selbigem Jahre von I. 

„K. Majest erhaltene herrliche General Consirmation 

„über alle Erb - Lehn - und Pfand-Güter ausgeschlossen 

„worden " *) — 

Dre Antwort der Ritterschaft auf diese beiden 

Schreiben ist nicht vorhanden. Auch können wir nicht 

mit Gewißheit einschen, ob der Graf von Hastser auf 

geheimen Befehl d?.s Hofes oder aus eigenem Antriebe 

und dösi'N Willen solche Chikinen erreget?. **) Dem 

sey wie ihm welle, die Depucirlen setzten mm über das 

Meer, und schon am ivten Octobir liessen sie in einem 

Schreiben an diesen General Gouverneur welches in 

den Ollccr. I.'.voli. Xum. XVI. x. 71 — 74. abgedruckt 

ist, eine 2vemonftratio:? zur Bcyb. Haltung der Pri

vilegien äe 1678, abg-hen; worin sie die von 

dem Gen. Gouv. eingeworselien Hindernisse recapituli^ 

ren, nochmals dagegen protestiren, und insonderheit 

ihm vor stellen, 1) daß der Brief desKönigs vom i.Nov. 

1687 gniau betrachtet, den zten Punkt der Resolution 

vom May 5678 nicht aufh.be, wie der Gen. Gouv. 

meyne; 

*) Man bat weiter ob-n gesehen, daß diese General-<Lon-

finnirion zu Liunybv den 10. Map d-itirt war, und die 

Resolution an demselben T'ge zu Stockholm. 

Es scheinet/ er sey damals selbst in Riga gewesen, aber 

mit oder bald nach den Deputirten nach Stockholm über» 
gesegelt. 
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meyne; 2) daß die Aufnahme dieses Briefes in das 

dmpus der Privilegien für die Ritterschaft sehr schimpf

lich/ und zugleich lächerlich wäre, ein solches Stück un

ter zu confirmirende Privilegien aufzunehmen, als ob 

Man um die Bestätigung eines Schimpfes ansuchte, über 

dicfen2?en Punct lassen sie sich sehr weitläuftig aus; und 

z) daß die Ritterschaft ausdrücklich aufgefordert wor

den alle ihre alten und neuen?iivNeFia ohne Res roa-

tion beyzubringen. Demnach sie denn damit schließen, 

daß sie den Een. Gouv. sehr demüthig bictcn, die CoMs 

pletirung zu gestatten. *) 

Man sich-t aus dem bisher erzahlten, daß diese 

Deputation ei.ientUch du?ch andere Angelegenheiten als 

das Revuctions Werk veranlasset worden. Es würde 

mich aber zu weit führen, wenn ich mich tief in alle die

se alten Streitigkeiten einlassen wollte, die gewiß die 

mehresten meiner Leser eben so wenig als mich interessi-

ten. Ich werde mich demnach meist nur bey denen, 

welche dasReductionöwesen betreffen noch ferner etwas 

aufhalten, zumal weil patkul (nebst Budberg, der 

/ Wirk-

*) I" Patkuls Berichte von den Verhandlungen dieser ersten 

Deputaten (in den Beilagen sä l-ikellum l.ir. L.) liefet 

man, daß dcr G-m. Gouv. schon damals ou-v s br karte 

vbjecciones wegen SiZismunäi ?rivjlezium gemacht 

hatte, „indem ?r s ldiqes vor ein nichtiges Document und 

„Cvai tcque h'"lt, Und zn verstehen gab, es würde gar cah 

„sirt werden" weil die R'tten'chaft das Original die es In

struments lncvt produc'reu konnte. Hierauf beziehet sich 
das bald anzuzeigende Käemoriale^ 
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wirtliche Urheber soll gewesen seyn, daß aus Anlaß die

ser Abfindung aufs neue gegen die Reduction von den 

Liefländern protestiret wurde, welches ihnen in dem er

sten Puncte deS I.idel!i stark zur Last gelegt wird; des, 

wegen auch seine ersten Aeusserungen als ihm sein To-

desurtheil angekündiget wurde diese waren; „ach die 

„Reduction in Schweden und Liefland ist meiner Uni 

„glückseeligkeit Mutter;"— und bald hernach: „die 

„Reduction, die so manchen Menschen arm gemacht, 

„die ist Schuld an dem Verbrechen das man mir bey-

„leget."*) 

Man findet nicht in den vorhandenen Acten daß 

ferner im October 1690 und.in dem folgenden Monate 

Nov. etwas erhebliches von oder mit den Deputirten 

vorgenommen worden: ausser dem welches 

damahlige Deputirte denen Röniglichen Referen

ten über das als man das ^ 

angefochten, übergeben 

1690 **) in diese Zeit fallen muß, und die 

Absicht 

*) Lor. Hagens Nachricht von der Hinrichtung I. V. 

v. parkul?c. 

") Lolleet. I.ivon. I^um. XVII. p. 75 — 78. Hierzu gehö

ret auch Kum. VII. eine Bittschrift der Landschaft an K-

Gustav Adolph, von 1622, wegen Eonfirmiiung ihrer 

Privilegien. Das erste?eruum war: daß I. K. M. diesel, 

den bey dem krivilexio Sizismunäi ^uxulii qnäd. wolle er

halten: und die Antwort im Namen des Königes hierauf: 

Da» ?rivil. Lixjzmunäi ^uxulti begehren I. R. M. zu le

sen. Diese dkum. VII. ist mit Teylägen (9. 47 —52) be

gleitet, 
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Absicht hatte, den Glauben dieses Docuwents zu er-
Härten. 

Darauf folgt *) über dieL.icfländischen 

Erbrechte, übergeben — 19. Oec?/»5»-. 169s. In 

der Hofnung ihr vorgedachtes Immemoiiale werde Ein, 

druck gemacht, stützen sich die Deputirten vorzüglich 

auf das pi-IvileZium czuaett. und schließen unter andern 

mit diesen Worten: Ew. K. Majest. wenden demnach 

„Dero gnädige Augen und Königl. Vaterherz aufunS 

„arme Leute, allergehorsamst erwegende, daß durch 

„die kcäucrion die Blüte des Adels in Liefland theils 

„schon gänzlich darnieder liegt, theilS, und zwar der 

„ganze Rest, gleicher Gefahr unterworfen. 

,»Derohalben hoffen wir, daß E. K. M. in Ansehen des 

„sehr miserablen Zustandes in Liefland den gar 

„geringen Rest des Adels, welcher ja nicht der sechste 

„Theil vom Lande, und doch unter vielen Bürden be/ 

„sitzt, dies kleine 5oulg^emenr in den Huccesllons - und 

„vilpolirions - Rechten, wie dieselben unter die Hochlöbl. 

„Crone Schweden gebracht sind, werden genießen last 

„sen." u. s. w. 
Allein knerauf erfolgte obne Verzug ein unvor-

greiftiches Bedenken des Rönigl. Canzley-

über 

gleitet, von 1626, 1S27; welche zeigen, daß die Urkunden 

der Landschaft bey nnem verstorbenen Landickafts-Haupt

mann von Tiesenhansen in Verwahrung gewesen waren, 

dessen Nach olgn Oörfällc sie nicht herausgeben wollte. 

Lollecc. I.ivon, dkum. XVlU. x. 7I -- 83» mit 7Teylagen. 
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über die vorhergehende Oe^ct/o». 1691. 24. 

*) wvrin erstlich gegen die Gründe, welche die 

Deputirten aus altern schon erwähnten Privilegien von 

Vischöffen und Erzbischöffen, und aus dem Sigismund-

Augustischen anführen, Einwürfe gemacht werden; 

zweytens, ohne sich lange bey der Meinung dieses letz

tern aufzuhalten, die Gültigkeit desselben aufs neue be

stritten wird, und man von den Deputirten eine Erklä

rung über gewisse Umstände, die es in nicht geringen 

Zweifel bringen, abfordert. 

Der Deputirten Antwort auf vorhergehendes 

Bedenken wurde übergeben in Stockholm 6. 20.5ebi-. 

1691 **) und sie vermeinten darin alle Einwürfe triftig 

widerlegt zu haben. Am Ende der Abschrift dieser Ant

wort, oder vielmehr der angehängten Beylage von 

Gotthard in Liefiand, zu Curland und SemgaÜ Her

zogs***), schrieb patkul mit eigner Hand: „Ausvor-

,-hergehende Deduetion hat das K.Cantzelley-coileFium 

„noch eine Gegen-lemonttiarion oder abermalige remar

ques eingebracht, welche von Händen kommen: Wann 

„aäveisarii nun dadurch etwas zu behaupten gedenken, 

»mögen 

*) Collect. l.ivon, Kum. XIX. p. 91 — 105. 

**) Ibiä. >ium. XX. pax. 105 —- 129. 

"*) Dies war Gotthard Reltler der letzte Heermeijter in 

Liefland, welcher vom Könige in Polen mit diesen Herzog» 

thümern war belehnet worden: seine kixa 6. 7. März 1667 

ausgefertigte Urkunde dienet die Aechtheit des bestrittenen 

krivilszü zu bestätigen. 
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„mögen sie zu ihrer ^Wi-carlon vor der Nechtliebenden 

„Welt solches produciren." 

Hingegen findet man bey den Acten *) die weit

läufige Antwort der Deputirten auf 

des Canzelley-6o//eFtt, worin das 

hauptsächlich ^/e,^/ret wild, so aber 

(heißr es dabey) nicht übergeben worden. Diese 

Schrift wurde etwa im April aufgefetzt, denn man ste

het bey den weiter oben angezeigten Urkunden der Col-

lectaneen Xo. I. II. III. V. daß dieselben am 24. März, 

8. und II. April in (ommils. löFia anfcultirt worden^ 

Warum man die Schrift nicht übergeben hat, wird 

nicht gemeldet **); Wahrscheinlich aber that man es 

nicht 

*) Collect, I-ivon. 5lum. XXI. p. izo— 157. 

*') Ausser derAechthcit dcs mehrgedachten Sigism.Augustü 

schen Privilegiums, gehöret zu den wichtigsten Fragen, die 

in dielen Schriften pro er conrra ventiliret wurden, diese: 

vb die Provinz Liefland durch die Reichstags-Schlüsse in 

Schweden nicht verbunden werden könnte, weil sich Lief, 

land nicht dem Königreich Schweden, sondern nur d m Kö

nige als Großfürsten in Liefland unterworfen habe? woge

gen der König den Einwurf machte, wie man einen König 

von seinem Reiche trennen könnte Zc. :c. Auch ist bemer, 

kenswerth, daß die Königl. Minister verlangten man solle 

in der überaebenen Deducrion die Worte auelassen: „daß 

„Liefland ob non lervarsm käem vor Gott und der Welt 

„mit gutem Fug dem Könige in Polen Li^ismunäo III. ab, 

„gesaaet;" als welche von großem Nachdenken und 

Verfänglichkeic gegen den iyigen 5ral«m wären. Sit 

hatten wohl recht, vb non krvstsm käem! 
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nicht, weil inzwischen die Reductions-Sache starker 

wiederum in Anregung gekommen war, und die geschla

genen Deputirten, die nicht alle Streiche mit einem 

mal pariren konnten, für zuträglicher fanden, diesen 

neuen, wenn möglich, abzuwenden. 

„Durch die ^ublicirte xarüculiei- kelowrioncz, so 

„die Hochverordnete K. Keiäucrions-tlommillwn über 

„einige unter die Krone Schweden gebrachte Güter in 

„Liefland ergehen, und zum Grunde sothaner Schlüsse 

„anfügen laßen, daß S. K. M. laut Dero Resolution 

„vom 6. Novemb. 1688 alles so zu einiger Zeit public 

„gewesen, vor ie6ucidle erkannt hätten" wurde eine 

sehr demüthige und dringende welche bey 

I. Iv M. in Schweden die Deputirten der L.iefl. 

Ritterschaft übergeben, Stockt), den 2. May 1691^*) 

veranlaßet; welche sie einreichten, nachdem der König, 

der ihre Lamentation über jene Entschlüsse vernommen, 

ihnen durch den General-Gouverneur hatte eröfnett 

laßen, er wolle ihre Vorstellungen anhören. Sie wie

derholen darin, was man bereits schon weiß, daß sie 

einzuwenden hatten, und berufen sich hauptsächlich auf 

die im 1.1678. von dem Könige, zu Gunsten Lieflands 

(nebst General-Confirmation der Privilegien) ergangene 

Resolution, daß in dieser Provinz die Reduction sich 

nicht weiter als zu dem Anfange der Schwedischen 

Regierung erstrecken solle. Sie bemerken, daß der 

König in dem ungnädigen Schreiben vom i.Novb. 1687 

die 

*) In der jetztanzuzeiqenden Bittschrift p. 117. 

**) Collect. I-ivon. dkum. XXlI. p. 157 — ,65. 
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die Ritterschaft nur auf den Fall wo sie sich ausser 

die dcfinirte 1'erminv8 auf diese Resolution von »678 

beziehen würde, gedrohet habe, die Reduction weiter, 

nemlich in die Heermeisierliche und Polnische Zeiten zu, 

rück zu setzen; sie versichern, dies hciUg beobachtet, uttd 

alles Unglück (indem allerdings der König schon früher 

seine Verheißungen aus der Acht gelaßen hatte) in Ge

duld ertragen zu haben, und beklagen sich bitterlich, 

daß, che sie das Verbrechen begangen, die Resolution 

vom d. Novb. 1688 ihnen Unschuldigen tie Strafe auf 

den Hals ziehe, und nicht allein die Reduction in die-

Polnische und Heermeisierliche Regüßing zurückfetze/ 

sondern auch gar das Gedächtniß (Andenken) der alten 

Einwohner austilge. 

Mein von allem dem wollte nichts Gehör finden. 

Oer König remilttrle die Supplique an die Reductions-

Commißion, welche am 4.May die Deputirten darüber 

verhörte, (viä. I.lkel!um 7.) und von der sie nichts 

tröstliches zu erwarten hatten. Was nun weiter in die

sem Jahre 1691 vorgefallen isi, kann ich größtentheilS 

aus der von patkul aufgesetzten Relation nehmen, 

welche die Deputirten von ihren Verhandlungen der Rit

terschaft auf dem Landtage zulVenden 1692. persönlich 

vorlegten.*) F2 Bey 

') Die ganze Relation ist nicht vorhanden, sondern nnr ein 

Auszug derselben in den Verlagen zur. L. p. 

zz —46, unter dem Titel lixtrsccum ex leizrjone I). O. 

Oepurswrum I^obilicscis lüvonicse äe expecliciune in Lus-

«ism rscione privüezioium. Dieser Aufzug hebt schon von 

dem Aufenthalt der Deputirten in Riga an, allein ausser 

, einem 
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„Bey dcm, sagen sie, daß der Hkrr General ̂ Gou

verneur in der Meinung continuirte ^), erfuhren wir, 

,daß ein sehr nachcheiliges Conceptzu der Resolution 

„bereits verfertiget worden, darinn die clausula begrift 

„fen, i) daß nur die Privileg:«, so die Ritterschaft Mo 

„rirnlv erlanget, erworben., welches ja nun anugsam 

„wäre untersuchet, sollen confirmiret werden, 2) daß 

„die Resolutiones gänzlich in Ungewißheit gesetzet, a!» 

„len beliebigen Neuerungen und einer dispensirenden 

„Macht des Königs so wohl als des Gen. Gouv. und 

„seiner Euccessoren sollten unterworfen werden. Dero, 

„wegen wir .in solchem desperaten Zufall kein ander Mit-

>.tel 

einem Male, daß ich dessen erwähnet habe, konnte ich bis 

jetzt keinen Gebrauch davon mache»:, weil bis zum May 

alles sehr verworren und unvollständig, auch ohne bestimm, 

te Zeit »Data vorgetragen ist. Entweder hat der Ankla, 

ger von dieser Relation <bie er mit vielen und 

unverantwortlichen angesüllet nennet, und 

öfters der Lügen strafet) sell'st nur einzelne undeutliche 

Blätter und Entwürfe gehabt, oder er hat sie absichtlich, 

«nd in der Abkürzung auf eine ungeschickte Weise, ver

stümmelt. 

*) Dies scheinet sich auf Hasifsr» vorgefaßte Miynung von 

der Ungültigkeit des ?rivil. Sizism. ^uxulri zu beziehen. 

") Diese Resclution wird nach Abschluß des Verhörs vom 

4tenMay concipirt Wörden seyu. — DerAnktäger bchaup-

tet, daß von einigen Antworten, welche die Depntirten zu

folge der Relation (p. ?6. z/. dem Rath und Ober-Mar, 

schall (Graf Steinbock) sollen gegeben haben kein Wort 

im Protokolle des Verhörs zu finden sey. 
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„te! erfinden köntcn (können) als nur den 12. May sol-

„ches der Autorschaft zu nolisiciren, evenruaUrer In-

li^uLr:nn(<:m) euin avocnrione begebend.^ 

„Oö wohl nun (fahren sie fort) — bisher alle er-

„sinnliche Mitttl sind gebrauchet worden, dem lieben 

„Vaterlandc zu gut und Aufnehmen, bey dieser Allega-

,.kion etwas, wo nicht neues und mehrers, dennoch die 

„Beständigkeit der alten und bereits erlangten Freyhei-

„ten zu bewürfen. So hat dennoch die 7 mynathliche 

„schwere Arbeit keinen bessern Ausgang gewonnen, als 

„daß den 22ten May die 2 Künigl. Iveioluriones lud 

,,^V. vv. (v?lM. ^V>v) Xx uns ausgeben worden. **) 

„Derselben Anblick entsetzte uns zwar heftig, um so viel 

„mehr, da der Hr. Gen. Gouv. uns kurz vorher zu vere 

„schiedenen malen mit Eydschwüren eines andern ver/ 

„sichert hatte." 

„Und ob zwar unsere Wremlon war, hiebey eS 

„nicht bewenden zu laßen, sondern im Namen der Rit

terschaft abcrmahl bey I. K. M. darüber eine gnadige 

F z Erklä-
' - ' 

Dieses Schreiben ist nicht vorhanden, welches auch Ver-
geuhlelm im I^ibelln (p-9) bedauert: „Und es wäre 

sehr nöthig, sagt er, daß ?srkul den Brief proizuciren 

möchte, zumalen aus dcr I^elalion genugsam zu sehen, daß 

sie sowohl darin», als w denen übrigen nicht werde» er

sparet haben, ihie unverantwortliche Tadelungen über I. 

K- M. G rechtigkeiten und darüber gemachte vizpolitione, 

cinsiiesscn zu lassen, und die Ritterschaft zu allem Bösel» 

und allerlei) Unfug zu inltigiren. 

^' ) Diese Belagen sind nicht vorhanden. 
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„Erklärung zu suchen; So erachteten wir dennoch für 

„rathsam, zuförderst die Resolution wegen der Re-

„duction abzuwarten, damit, wenn dieselbe auf guten 

„Wegen stünde, wir durch diese ^louvemenrs keine Hin-

„derung verursachen möchten, sondern dasern wir in 

„derselben auch nichts erwünschtes erlanqeten, wir als-

„dann una Käelia den darinn latirenden totalen Ruin der 

„Ritterschaft malcule verwehren könnten.^ 

Hier wäre nun der Ort gewesen, einer wichtigen 

und weitläufigen Schrift zu erwähnen, welche die De, 

putirten (am y. Iun.) an den Referenten übergaben, 

darin der Ritterschaft Recht wider die Reduction um

ständlich deducirt wird. Sie stehet in den 6o!1ecraneiz 

I^voiücis Num. XXIII. p, 165 — 172. unter der Über

schrift; dienend zur bessern der 

vorhergehenden, neulich an I.'R. M. aUerunter-

thänigst überreichten wegen der Reduction. 

Dieses Ivlemonalc ist lud eocZ. X. bis x. 19z. mit 22 

Documenten begleitet, und hierauf folgt noch, auch lud 

ec>6.Xum. 19z—2O2 ein zu deme den 

9.»vergebenen betreffende die Ke-

der vor Schwedischer Herrschaft in Tiefland 

acquirirten, und sogenannten mikgebrachten Gü

ter: in welchem zu so viel besserem Grunde, den vori

gen karionldus „die mäßige Gyade inDeserirung 

„des I'enri ihnen wiederfahren zu laßen" noch mehrere 

angesuget werden. Dieser Zusatz kann nur wenige Tage 

nach dem ülemonalc überreicht worden scyn; und übri

gens können wir uns begnügen, das Daseyn dieser 

Schrif, 
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Schriften angezeigt zu haben, da die Hauptgründe der 

Deputirten dem Leser schon hinreichend bekinnt sind. 

Wir wenden uns wieder zu dem Auszugs, der sogleich 

nach der vorigen Stelle also fortfahrt: 

„Darauf antworteten I. K. M. *) im zornigen Ge-

„müthe: Sie hatten schon einmal die keloluriones ges 

„hoben, und zu ändern sich vorbehalten, deßhalben 

„müßte man sich nicht mehr darauf bezieben. 

„ W r  b a t e n ,  e s  d e r  g a n z m  R i t t e r s c h a f t  z u  n o t i f i -

„ciren, weil wir uns als Deputirte davon (damit) nicht 

„schlechterdings abgeben konnten, weiln sie (die Re-

„iolurivncz) durch der Vorfahren Blut und Leben er-

„worden. 

F 4 »^6 

') worauf wird man fragen, antwortete S. M? Man 

bat hier ein Beispiel wie gedankenlos dieser Auszug abgei 

f.^ßt oder abgedruckt ist, da dies darauf:c. offenbar auf 

etwas das ausgelassen worden üch beziehet; man wird 

aber sogleich eine Erläuterung darüber erhalten. 

' * )  H i e r  i s t  d i e  v e r s p r o c h e n e  E r l ä u t e r u n g :  d e r  A n k l ä g e r  s a g t  

in seinem lubello p. 9. „Ferner Hey der Gelegenheit, als 

„parkul mit Dudberg adermahl 1691 d. 17. Iun. im 

Senat in I. K- M. eigenen hohen Gegenwart über ein 

„und anderes gehöret worden, da continuirct patkul wie 

„vorher in der kclacion einzuführen viele grosse und ver/ 

„messene Worte, welche er und Budberg damahlen I. K. 

„M. geantwortet zu haben keine Scheu getragen hatten, 

„wovon man doch kein Ma un ?rorocol! findet. Denn als 

„I. K. M. im Eifer sollten gesagt haben, sie sollten nicht 

„Privilegien und Resolutionen zusammen mengen" — 

(Dies stehet ja nicht in der Relation!) ..Da saget patkul, 

»daß 
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„Es muß niemand befremden, daß wir andere An

gelegenheiten des Landes ex xraelLrixw inlii-ucrioms 

„nicht berühret, weiln wir solches unseim Vaterlande 

„nachteilig zu seyn abgesehen, maßen andere aufrich-

„tige und dem Lande gewog-neI^rroni gcrathen, man 

„sollte sich patientiren, in die Zeit schicken, und versi

chert seyn, es würde sich schon anders geben, wie 

zzdann der übelwollenden ̂ orce zu solcher Macht gewach, 

,:sen, daß dieselben gerne gesehen, wenn wir nur noch 

„mehr rege gemacht hätten, um so viel mehr bcy den 

„erfolgenden Resolutionen dem Lande eins zu versetzen; 

„Dcmnenhero unser einziges Absehen dahin gerichtet 

„war, des Vaterlandes Wohlfahrt in solchen sichern 

„Hafen zu fetzen, damit nach übergangenem Sturme 

„man abermal das Werk wieder an die Hand nehmen 

„könnte." *) 

„Wir 

„daß sie gebeten der ganzen Ritterschaft" u. f. w. uc tu-

pra. — Also beziehet sich das obgedachte darauf auf die 

hier angeführte Unteredung. 

Der Ankläger re^apitnliret auch diese ganze Stelle in eben 

den Worten, und setzet sodann hinzu, „Wobey sie sich 

„unteistedcn der Ritterschaft einzubilden, daß sie ein^cZäi. 

„tamenr s6 meinniiiUe eingegeben und erwiesen, daß die 

„Ritterschaft nicht mit dem Schwerdte bezwungen, sondern 

„dnrch solenne Pacttn und bedingete Lon^irionez unter 

„die Schwedische Könige gekommen, welches sie doch weder 

„damahlen, noch nun und jemahl werden beweisen kon-

„nen." — Wir müssen aber bier bemerken, daß in dem 

Auszug der Relation, so wie ihn der Ankläger liefert um 

ihn 



„ Wir traten auf dem Schlosse an einen Ort allein, 

„perlustrirten iu^invo oculo die Resolution*), und fun

ken, daß dieselbe nicht allein in ihren Hauptstücken 

„fast durchgehend gar contrair, über aller Vermuthen 

F 5 „und 

ihn zu exce^piren und sich darauf zu berufen, von dem ää-

ciiramenro nicht die geringste Meldung geschehet. 

") Von dem Inhalt dieser Resolutisn desselben Tages fin-

det man etwas in den Oelidersnclis welche pnti?ul auf dem 

Landtage zu Wenden den il. Marz 1692 vorgetragen hat, 

und die der Anklager in den Beilagen I.ir. O. 

beybrmgt; um ftinrn sten Puuet dagegen zu richten. 

Man liefet daselbst 49, n. 9. 

»Wciltt K. M. in Dero den Deputirten gegebenen 

„kclvlurion 6eäsw Stockholm den 17 ^sun, 169». 26 Qrava-

„minsacr.sich erklaret, daß vor diejenigen, deren Güter re» 

„dueiret worden, und so viele Jahre her die ^renäen erle^ 

„gen müssen, hernach aber die Güter nach näherer Unters^ 

„chnng befceyet worden, ein Verzeichniß beym (Zouverne. 

„ment solle eingerichtet und sodann eine Verordnung von 

,»I. K. M. erwartet werden, woselbst sie dasselbe, so sie an 

„^rrenäen ausgezahlt, wieder erhalten sollen. Als muß 

„hierinn denen darunter leideuden Mitbrüdern geholfen 

werden." 

Ferner 10. „In selbiger kelolurion der Deputirten 

„sind gewisse.-Xrricu'i, welche nnr theils remislive theils äi-

„Igwiie abgethan sind. Damit nun nicht die Ritterschaft 

„beschuldiget werde, daß man viel aufanae und wenig aus» 

„führe. So muß eine Abrede genommen werden, wie ent< 

weder alles solches effecrivsmenr proseqniret, oder mit gn, 

>.tcr Manier die penäence bis zur gelegenen Zeit salvir?t 

„werde." 
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„und Wider alle geschehene grosse ja wohl eydliche Versi-

„cherunaen ausgefallen, sondern daß man das letzte 28-

„veiiiZerium gar keiner Antwort bewürdiget, auch auf 

„die Supplique und das Memociale wegen der Reduc

tion keine separat Resolution, welches billig hätte ge» 

„schehen sollen, zumahln diese Sache lexaramn ist agiret 

„worden, ertheilet hätte." 

„Dieser klägliche Ausschlag und Ende des so schwer 

„bisher ausgestandenen Verdrusses und Arbeit, ging 

„uns zwar nicht wenig zu Herzen, welches uns noch 

„mehr betrüöete, indem wir betrachteten, daß zwar die 

„Wohlfahrt und höchste Sicherheit unsers geliebten Va

terlandes erforderte, mit sothaner Depeche nicht ver-

»gnügt zu seyn, zum wenigsten wo es je zu redressiren 

„unmöglich, dennoch zu erweisen, daß man dagegen ge

sprochen, und intzkünftige der Ritterschaft nicht könnte 

„vorgeworfen werden, sie hatte eS dabey bewenden 

„lassen." 

„Wir erHuben uns ferner zu einigen Herren Sena

toren und Herrn (?. (?. (General-Gouverneur) klag

ten über die unglückliche Expedition und daß vor die 

„grosse Treue so die Ritterschaft in gut und bösen Zei

ten erwiesen dieselbe nun vor der Welt dieses 

„Wählzeichen zum Lohn tragen sollte, inständigst bitten-

„de, man möchte doch den totalen Ruin einer um I.K. 

„M. und der Krone Schweden so wohl verdienten Rit

terschaft abwehren, zumahl nunmehro durch die z. 

„Früchte dieser fatalen Allegation alle bey Erzbischöffl. 

„Heermeisterl. Pohlnisch und Schwedischen Zeiten gar 

, z?one-
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„»nerole erworbeneUNd?olIe5ii«?ne8 theils gar 

„gehoben, theils einer dispensirenden Macht I. K. M. 

„und Dero Gouverneuren in Liefland unterworfen, ja 

„endlich das klägliche Urtheil vorgeleget warben: 

Vereie^ miliare Loloni. 

„Und obzwar insonderheit bey dem Hrn. G. G. als 

„les dieses bis auf sein höchstes Mißfallen vorstellig ge

wachst worden, so sähe man doch keine präsente Reme, 

„dirung, nahmen dshero die Abrede, daß Budberg 

„nach Liefland, patkul aber I. K. M. folgen und Ge

legenheit suchen sollte, entweder wanns möglich zu re-

„dressiren.- oder aufs wenigste in geziemenden reimim--

„so viel zu entdecken, daß die Ritterschaft wider die er

haltene Resollttiones I. K. M. Aenderung zu implori, 

„ren Ursach hätte, damit es nicht rc8 ^uälearn, sondern 

„der Ritterschaft vielmehr der Weg eröffnet werden 

,Mochte, die Sache in neue xcn^encc zu setzen, und 

„also künftig bey Gelegenheit das Recht weiter zu 

„suchen." 

„ES kam aber in Consideration äefecms manägri, 

„dahero I. K. M. Permijsion vor Capit Z^atkul, De-

„roselben zu folgen, unter andern vorgewandten railonz 

„unter der Hand gesucht ward. Durch eines guten 

„Freundes Bearbeitung zu Stromsholm, erfolgete I. 

„K. M. ConsenS wegen Capit. patkul dem Könige zu 

„folgen. Ec reisete dem Könige nach bis «Oerebro, wo-

«selbst I. K. M. mit der Musterung beschäftiget waren, 

„nach deren Endigung sie ihm die Hand reicheten, mit 

„angefügtem Zureden: Nun hat eure Deputation 

ein 
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ein l^nde. Ich antwortete, xnlr osculum manus, ja 

,.,Allergnädigster König; Es hat die allerunglücklichste 

„Deputation, so Liefland jemahln gehabt, auf Ew K. 

„M. Allergnäbigsten Gefallen ein gar schlechtes Ende 

„genommen; worauf I. K. M. in tiefen Gedanken be-

„stehen blieben, zuletzt sich heraus ließen, mich weiter 

„darüber zu hören." 

„Den z i. Julii zu wennersburg, nahete sich I. 

„K- M. zu mir, und fcagete: Worinn die Abfertigung 

„die wir erhalten/ so unglücklich wäre?" 

„Ich stellte alles solches gebührend vor, und be

lichtete, daß die unglückliche Depeche in folgenden be, 

„stünde: Erstlich daß die Ritterschaft des Effects und 

„Verbesserung, so sie bei der Capitulation mit LjAizm. 

„^Vuo. in ihren Gütern erhalten, wäre entschet worden. 

„2) So waren alle die keiolmiones, worinn der Kern 

„unserer Privilegien bestünde, gehoben, einer beliebt 

„gen Disposition unterworfen, und also wir in den un» 

„gewissesten Zustand gesetzet. 3) So wäre uns durch 

„Continuation der Reduction der totale Untergang gänz

lich angedeutet, und hätten wir keine andere Hofnung 

„mehr über, als anstatt verhosster Königl. Gnade vor 

„unserer Vorfahren blutige Dienste das Land zu 

„meiden." 

„I. K. M. versicherten darauf, daß es Dero In-

„tention nie gewesen, die Ritterschaft in solchen Stand 

„zu setzen, und sollte bahero dieselbe nicht anders glau-

„ben, als daß I. K. M. zu aller Gnade geneigt wäre." 

„Ich bat demnach uvterthanigst I. K. M. möchten 

„doch 
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„doch diese Neigung auch in der That spühren lassen, 

„zumahln die Ritterschaft um so viel unglücklicher wäre, 

..daß I. K. M. eine so gnädige Erklärung thaten, und 

„doch die bisherige kLlolmiones ganz anders eingerich

tet waren." 

„I. K. M. versprachen sich der Sache wegen zu er-
».kundigen." 

„In Gothenburg ließen I. K. M. mich einfor

dern, und siengen an von der Reduction weitläufig 
„zu reden." 

»Ich wiederholte die rationes memoi-ialls." 

kex replltirte, daß Sie nichts anders thäten, als 

„was auf öffentlichem Reichstag in Schweden über uns 

„bewilliget, und daher könnte die Ritterschaft nicht sa-

„gen, daß ihr zu viel geschähe." 

„Ich regerirte: Es wäre I. K. M. MIce bekannt, 

5,niemand unerhört, oder von einem ^uäice incom^eren-

„re verurtheilen zu lassen. Die Ritterschaft hätte zur 

„Gnüge erwiesen, daß sie keinesweges auch in den al

lergeringsten Fällen, geschweige in solchen Sachen, die 

„ihre zeitliche Wohlfahrt, Haab und Gut betreffen, an 

„die Schwed. Reichstags - Schlüsse, noch nach den 

„Schwedischen oder Liefländ. Rechten und Gesetzen ge

bunden, auch nie zu so!chen Reichstagen, da ein so 

„wichtiges heliberiret und concludiret worden, gefordert 

„und also rechtlich gehöret wäre." 

„Als ich nun I. K- M. den miserablen Zustand im 

„Lande, und daß die meisten beynahe in Hunger und 

„Elend würden vergehen, und gar aus dem Lande lau-

-fen 
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„fen müssen, deutlich vorgeflellet, gaben I. K. M. zur 

„Antwort: Sie könnten nichts in der Sache vornehm 

„men, ehe Sie in Stockholm waren, wesfalls ich un, 

„teothänigsi flehete,' es möchten I. K.M. die große 

„Noch der Ritterschaft ansehen, welche nie könne ge-

„glaubet werden, sondern eS würde bey Continuation 

„der harten Zufalle, die von I. K.M. und Gottes Hand 

„über uns verhänget wä^en, I. K. M. zuletzt ein wü-

„sies Land vor sich finden; worauf ich ?ernMion nach 

„Stockholm zu reisen erhielte." 

„Nachdem nun I. K. M. zum Eingang des Sep-

„temb. ankommen, hielt ich mitanMme bey den Königl. 

„Herren Rathen an, ein Soulagement vordem, (für 

,,daS) Lande zu bewürfen, wozu sie sich sehr geneigt er-

„bothen, aber bis zur bequemen Zeit zu warten riethen." 

„Den iO. ward ich in die Cantzley gefordert, der 

»Ritterschaft weiteres Anbringen zu vernehmen, lmein 

„Creditiv gefraget, darauf ich nicht änccre autwortete, 

„weil ich keines hatte. Weiln aber der Herr Gen. 

„Gouv. den Herrn Gouverneuren verbothen hatte, kei

nen Landrag tn Liefland nachzugeben, ehe und bevor 

„ich auch zurückgekommen, *) so konnte ich wohl erach

ten, 

*) Man wird wohl keinen Zweifel mehr haben daß der Gen. 

Gouv. sehr widrige Gesinnungen gegen die Ritterschaft, 

gegen ibre Deputaten, und vielleicht gegen parkul insbe, 

ssndere hatte, den er hier scheinet weqpracttciren zu wol

len. Gadebusch sagt in seiner Livl. 'Vilbiorh. II. p. zz» 

in ei.er Anmerkung; „In Livland sind viele der Mcy, 

„ nung, daß Haftfer den parkul unglücklich zu machen ge, 

/.trach-
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„ten, daß dadurch der Ritterschaft die Gelegenheit mich 

„6e novo zu instruiren benommen, dannenhero es die 

„Notwendigkeit erforderte, nach diesem behutsam zu 

„gehen, insonderheit weil von einigen dem Lande gewo

genen Patrenen, eines unt>5 anders zur Nachricht er-

„öffnet wurde, und als ich den guten Willen, den ich 

„annoch beharrlich zu Dienste des Vaterlandes gern in 

„der That anwenden wollte, menaguen muste; Deß-

„falls auch die veneria müssen liegen bleiben.'' 

„Ich überreichte daher ein Schreiben an die Hew 

„ren 5enal0!e8 lud ?. x. I>. ^) um Dero geneigte 

„ttence, worauf mir einige gute Anschläge gegeben wur

den, die ich auch nachgehends obferviret/' 

„Ingleichen gab ich dem Canzley-Rath Piper, 

„einigen Herren Senatören^temoilale xro infoimarione; 

„Mir ward kund gemacht, daß 5enams M^enli5 suchete 

„die BeybehaltuNg deöSyndicats bey der Land-Ritter-

„schast des palmbergs. Irem, Nachricht wegen be-

„fohlner Aufsuchung der 62 paßirteN Acten > i-arioN« 

„Lul-AAi-aviatus." 

„Den 28. Septb. ward ich von Graf Gyldenstolpe 

„aufgefordert und gefraget, nebst Contestütion I. K. M. 

„gnädigen Zuneigung zur Conservation der Ritterschaft, 

„worinn 

„trachtet hat, weil dieser jenem seine Beyschlaferinn ab-

„spänstig gemacht hat." Dieö kann aber auch wähl spA 

«ter geschehen seyn. 

*) Diese Beplage fehlet. 
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>>worinn dem^odiliras ihrer Privilegien entsetzet zu seyn 

,,vermeynete." 

„Ich allcgirte das Exempel Palmbergs; derowe-

„gen er ferner mit sonderlicher Verwunderung sich er

kundigte, waS cs vor Beschaffenheit mit dieser Prä

sentation hätte, und wie er dazu gekommen, vorwen-

„dende, daß I. K. M. ver wenigen Tagen von den Sa, 

„chen ziemlich befremdet geredet hakten; Ich erzählte 

„ihm solches umständlich, worauf er dieser Worte'sich 

gebrauchte: Ich kann nicht begreifen, wie das 

,-zugegangen. Hernach ward von den Oomaniiz in 

„Liefland discouriret." 

„Ich that ihm Contesiation von der Ritterschaft 

„vertrauen auf seine Vorspräche, mit Versprechung mög

licher Dankbarkeit. Darauf er mit hohen Contestatio-

„nen versprach, sich mit Ernst zu exponiren, und be

gehrte ein kicmonale von dem, was hier mündlich tra-

„ctiret worden." 

„Vorhin erhielte ich Kundschaft, daß die HuaeMo 

„in der Reductions. Commißion vor wäre, wie die Heer-

„Meisterl. und Polnischer Zeit Erb-Güter und eo iure 

„unter Schweden gebracht, aber als Lehen confirmiret 

„wären, anzusehen, und daß man auf Lehn inclinirte, 

„auch piaejucZicars bereits wären, alsL.udum undTödi 

„wenio Güter." 

„Als I. K. M. mich einmal fragete, warum Na-

„diluss so sehr über die Reduction querulirte, weil sie 

„leidliche Arende, auch das Tertial hätten; antwortete 

«ich: daß sonst nirgends die Reduction betrübtere Ef, 

„fetten, 
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„fetten, als eben in Liefland gekhan, indem das Ter/ 

„tial ein schlechter Trost wegen der höheren Ausrcch/ 

„nungcn; der ganze Adel hätte nicht so gute Conditio-

„nes bey den Arenden, als ein einziger Riegischer Kauf-

„mann, und überdem hätte man das klägliche Erempel, 

„daß durch die Reduction ganze Familien aus dem Laude 

„vertrieben und zu Exulanten gemacht, dazu allegirte 

„ich die Todtwendische Familie, worüber I. K. M. 

„sonderbares Mißfallen bezeuget?, versichernd, daß ssl-

„ches ihm nicht bekannt, und befohlen, über das Aecht 

„der Güter ein Memoria! aufzusetzen, worauf die Re

solution erfolget: Ich könnte weiter od äefecmm Klan. 

„äan aufdie Resolutiones nicht urgiren; dahero auch 

„die meisten Senatores vermeinecen, es nur bis zu 

„anderer Gelegenheit zu sparen." 

„Den 16. Nooemb. forderte mich H-rr Graf Gyl-

„denftolpe aufs Schloß, that diesen Vorschlag, od 

„imminenz irer eine Supplique zu übergeben, worinn 

„die Ritterschaft I. K. M. um Gnade bare, und sich al
les Rechts begäbe." 

„Ich remonstrirte ihm das gefährliche und zugleich 

„schimpfliche Absehen, so dieses bey «ller Welt erregen 

würde; D^nn nachtheilig wäre es der Rltterfthaft, in-

„d«A, wenn sie einmal ihrem Recht renunciret, und 

„durch die Gnade mcdts erhielten; Sie alsdann in ewige 

„LlclavgAe abgeftürzet: Zugleich wäre es auch schimpf

lich, weiln die simple Imploration der Gnade ein Ver

brechen präsupponirte, indem nur die Missethäter auf 

„simplen Pardon ihren recouis nehmen.; Doch.wollten sie 

Patk»l Ilr Ttzeil. G .,si-
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„mit Vorstellung d?r Noch um Gnade bitten, aber keines-

„neges könnte die präjudicirliche kenunciLtion des Rechts 

„inftriret wcrdeu. Dieses Erbiethen ließ er ihm gefallen, 

„die Suppüque ward verfertiget, erst communicüet." 

„Den i8- liesiJ. K. M. mich auffordern, commu-

„nicircen Vannrichters Z.odhen Sachen, begehrten 

„meine Antwort, welche^ch aber zu seiner Ritterschaft 

„zu weisen dache." 

„Darauf fieng I. K. M. an von dem Zustande des 

„Landes zu reden, insonderheit daß sie genöthiget wor-

„den, die Reduction in Liefland vorzunehmen, weiln 

„durch die vorige verwirrten Zeiten allerhand Unord

nungen eingeschlichen, insonderheit bey Dero Mino

rennität; Derohalben nunmehro es Dero Königl. Amt 

„erfoderte, die Verfassung zumachen, daß Liefland auch 

„capabel seyn könnte, ihren angranzenden Feinden 

„zu resistiren, welche gute Intention die Ritterschaft 

„nicht übel deuten oder dahin schließen müste, daß die

selbe auf sie einige Ungnade geworfen, allermaaßen 

„denn daraus I. K. M. gnädige Zuneigung zu spühren, 

„daß die besten Regimenter mit Liefländern besetzet, ja 

„die Garde, welcher I. K. M. Dero eigenen Leib und 

„Königl. Haus vertraueten wäre in unverrückter Ord

nung 2 mal von Lieflandern commendiret, zu geschwei

ge», daß I. K. M. einen Trieb bei sich finden, ihre 

„Unterchcmen zu lieben, weiln I. K. M. bey denselben 

„gebohren wären, und also in einem Schiffe segelten." 

„Dahingegen legte die allerunterthänigste Versiche

rung ab, daß die. Ritterschaft solches mit sonderlichem 

„Ver-
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„Vergnügen erkenne; Nur dieses gienge derselben tief 

„zu Herzen, daß sie nunmehro all das ihrige lheuer und 

„rechtmäßig erworbenes verlassen, und nicht so viel bey-

„behalten könnten, ihre Kinder so zu erziehen, daß sie 

„sothaner ferner fähig werden möchten, sondern 

„aus Mangel des Unterhalts gänzlich untergehen und 

„das Vaterland verlassen müssen. 

„I. K. Maj. Es ergienge die Reduction über das 

„ganze Reich." 

„Ich regerirte: Die Schwedische Ritterschaft hät-

„te darinn consentiret und concludiret, Liefland dem 

„ganz entgegen: Sie wäre allda ohne Fundament blos 

„durch Exemtion introduciret, wider den Landtags-

„Schluß äe ^Vnno 

,.Es wäre gnug, daß es in Schweden über Lieft 

„land decretiret." 

„Ich regerirte: Der Schwedischen Stände De-

„crcra wären nullircr verhänget. Fragten darauf I. K. 

„M. Ob wir denn die Schwedischen Stande zu verkla

gen uns unterstehen wollten, als wenn sie mit Liefland 

„nicht nach Gebühr gehandelt? Antwortete ich ja, 

„wann I. K. M. der Liefländischen Ritterschaft nur das 

„zu Raum geben wollten, und Sie nnr wüsten, daß 

„einzig und allein die Schwedischen Stände solches ver

ursachet, wären sie geneigt, I. K. M< und der ganzen 

„Welt erweißlich zu machen, daß die Schwedischen 

„Stände keinen Fug gehabt über Liefland unerhört zu 

„urrheilen, denn sie warett gleiche Unterthanen eines 

«Königes, die nur rarione oräims Präference hättett, 

^ „U.t0 
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„und könnte ja ihnen ohneDiMl'nut'lon I K. M. eigenen 

„Hoheit und Königlichen Würde die Mündigkeit nicht 

„zugelegct werden, daß sie vors erste wider die Ke6uc-

„tions LraäAa äe ^nno 1655.>682. Reichstags?Schlüsse 

„I. K. M. he und theure bekräftigte Versicherung, 

„daß die in Schweden beliebte Reduction über Liefland 

„nicht ergehen sollte, zu handeln und/zu schliessen, ja 

„gar unmündig und rückgängig zu machen befugt wa

hren, mit uttterthänigster Bitte, I. K. M. wolle als 

„ein glorieuser Beschützer des Rechts und der Justice 

„Dero getreue Ritterschaft von dem Genieß nicht aus-

„schliessen und insonderheit allergnädigst dahin reflecti-

„ren, daß die Schwedischen Stande nicht befugt wären 

„zu unserm Präjudiz die mit Larolo IX. geschlossene 

„pacta uns Anwissend zu heben und auch Dero Güter, 

„welche zu Schweden gekommen, und die Schwedische 

„Vicrone über Liefland Und Riga mit ihrem Blute zu er-

„werben geholfen, der Reduction zu untergeben." 

„Worüber I. K. M. dieft Expression gebrauchten, 

„daß Sie nie gesiunet waren dasjenige was ein jeder 

„unter Schweden gebracht, ihnen abzunehmen, wieder

holende, Sie könnten es nicht begehren." 

„Ich bat solches schriftlich. I. K. M- antwortete, 

„ob ich nickt schriftliches verfasset? wowider ich allegir-

z.te, daß I.K. M- ja zu höchster Betrübniß der getreuen 

„Ritterschaft in dem Schluß der Resolution aä äelZaeria 

„allen Zutritt zur König!. Hülfe versaget. I. K. M. 

„aber versetzten mit dieser Antwort: Wie kann ich 

„euch als meinen getreuen Unterthanen versagen? wenn 

„ihr 
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„ihr nicht etwa Leute aus eurem Mitte! abzufertigen 

„vermöget, so lasset mir eure Noth schriftlich entdecken, 

„so sollet ihr spüren, daß ich Gnade vor euch habe, be, 

„gehrend ich sollte eine Supplique eingeben, mit dem 

„Anhange, daß ich nicht könnte dimittiret werden." 

„Ich urgirte auf meine Dimisson; überreichte die 

„vorige Supplique, und als auf I. K. M. expressen 

„Befehl ich die Beschaffenheit des Landes, was sich 

„I. K. M. in folgenden Iahren bey solcher Cominua-

„tion, und dafern der höchste Gott uns mit Krieg heim-

„suchen sollte, zu versehen, getreu und redlich referirte, 

»welches sich allhier zu erwehnen nicht schicken will, er-

„bothen sich I. K. M- auf der Supplique eine gnädige 

„Resolution zu unsrer aller Vergnügen mitzutheiten; 

„dabey versicherte I. K. M. daß wegen der Burggrafl. 

„Jurisdiction über den Adel der Rath gegen den i. Ju-

„nii mit seiner Nothdurft, so nicht des Herrn Gen. 

„Gouv. Bedenken, einkommen sollte, da denn sothane 

„Jurisdiction sollte gehoben seyn. Angleichen gedach

ten I. K. M. es sollte Palmberg entweder das Syn-

„dicat oder die Laudrikterschaft quittiren, gaben auch 

„wohl zu verstehen, wie ordentlich und richtig es mit 

„der Präsentation zugegangen. Worauf, nach Befehl 

„die Ritterschaft zu grüßen, meine Dimission erhielt." 

„Den 19. Mittags ward die Resolution aä luxxti-

„csm zugesandt, welche, »ob sie gleich ganz anders als 

„meine Hofnung war, dennoch entgegen nahm und also 

?Mch zur Abreise schickte, mich damit vergnügend daß 

G z „die 
*) Dies scheint iromcs gesagt zu seyn, indem vermuthllch 

von einer unregelmäßigen Intrusion die Rede ist» 
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„die Ritterschaft nunmehro Gelegenheit erhalten, nach 

„Gutbefinden besserer Gelegenheit mit geringerer Wi

derwärtigkeit *) die Arbeit wieder vor die Hand zu 

„nehmen, weiln nunmehro alles wiederum ges 

„worden, und nicht kann inSkünftige der Nltterschaft vor-

„geworfen werden, daß sie durch ihreDeputirte in solche 

„Oepeclie racire conlentiret UNd fich vergnügen lassen " 

„Darauf reisete ich, und kam den 21. Decembr.lzu 

„Riga." 

Hiermit endigten sich der Deputaten, und pat-

kuls besondere Verhandlungen in Stockholm bis zum 

Schlüsse desIahres 1691. Wenn alles was er in sei.ncr 

meines Bedünkens interessanten Relation anführt wahr 

ist, scheinet er selbst dem König einigermaaßen theils Zu

trauen cheils Furcht eingeflößet, und dessen Gewissen 

und Mitleiden rege gemacht zu haben; und wir hatten 

noch mehr Ursache dem Könige wirkliche gute Gesinnun

gen zuzutrauen wenn dessen letzte Resolution (von wel, 

cher wir zwar den eigentlichen Inhalt nicht genau wis

sen,) der erweckten Hofnung besser entsprochen hätte. 

So viel aber ist einleuchtend, daß die Reduclions-Com-

mission, der Generale Gouverneur und andere Großen 

die g'-ößtenHindernisse eines gedeihlichen Erfolges legten, 

den guten beim Könige aufsteigenden Saamen bald wie

der zu ersticken, und das von den boshaften Günstlin

gen 
*) Es ist nicht wohl abzusehen, wie kinfnhro geringere Wi

derwärtigkeit zu hoffen war, nachdem auf alle günstig und 

hul reich scheinende mündliche Aeusserungen des Königs die 

Resolution auf die letzte Bittschrift doch ganz anders als 

packul erwartete, ausgefallen w.ir. 



gen deren wir im dritten Abschnitte erwähnet haben, 

au^gefäete Unkraut hingegen zu unterhalten wußten. 

Auch werden sie ohne Zweifel b ym letzten Entschlüsse 

die Hand wieder im Spiel gehabt haben. 

Wie sehr patkuls Ankläger Bergenhielm in ih

ren Sinn eingetreten ist ergiebt sich aus allen Stellen 

seines I.ibe!Ii. Hier ist aber der Ort nur, aus dem 

Schlüsse seines rsten Klagepuncts etwas aus;u;rehen. 

„ — Nach diesen, jagt Bergenhiclm, conrmmret 

„patkul die Relation üder dasjenige was er allein nach 

„Budbergs Abreise solle verrichtet haben, dabey er 

„sich unterstehet mit einer ganz großen Vergessenheit 

„fälschlich anzuführen ein und andern vermessenen 

„vi.icourü, den er mit I. K. M. selbst über die Reduc-

„lio.t und was I. K. M. damahlen in ein und andern 

„Stücken, wegen Liefland schon resolvirt gehabt, gehal

ten. Da er dann auch, so nun als vorhin, in der Re

lation, nichr weniger dem Herrn General - Gouverneur 

„ren, als andern Königl. Rathen und sonst andern, die 

„er des Landes gewogene Patronen nennet, bey der mit 

„ihnen gehabten Unterredung viel schwere und nach-

„denklrche Sachen aufbürdet. Zuletzt frohlocket er dar-

„über daß nunmehro die Ritterschaft Gelegenheit erlan

get u. s. w. sur tupiz.) Aus diesem (Extract der Re

lation *) ist nun klärlich zu sehen, wie patkul sich auf 
G 4 "das 

*) Eigentlich hatte nicht der Hofkanzler Bergenhielrn selbst 

sondern der R'gi che Gonvernem?nts-Sckretair Nüchel von 

Segebad den Auszug der Relation verfcrt-gct. W»rklich 

l'ch aber proteftirtpatkul in seiner Exteption uud in se ner 

Duptica 
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„das höchste und gänzlich, als vergessend seines unter-

. zitbämgcn Eydes, Pflicht und Schuldigkeit vergriffen, 

„indem er nicht allein mit seinem Mitdeputirten so viel 

„strafwürdige OLÜKermiones geführet, als dieselben ge? 

^richtet sind auf I. K. M. I^esoluriones und die Schwe

dischen Reichstagsschlüsse, so weit sie Liefland betref

fen, indem sie wollen umstoßen und illudiren das Re-

zzdüctions-Wcrk, u.'^d den daher fließenden Exemtionen 

,Mdersprechen und Verbindern. Da sie auch Wollen ab

warten die Eröffnung einer Gelegenheit und anderer 

„Zeiten ibr Recht zu poussiren. Er tadelt auch 

„mit schweren und hönischen Worten I. K. M. hohes 

„Recht und Gerechtigkeiten in I. K. M. der Liefländ. 

„Ritterschaft gegebenen Resolutionen, wie mich De-

„ro und der Krone Macht und Gewalt über Liefland; 

„auch unwahr rcferirend, daß er bald mit Budberg 

zusammen, bald allein, theilö mit I. K. M. selbst, 

„theils im König'. Senat und in der Reductions-Com-

„misston 
Duriiea stark gegen diesen Exlrsct, den er Inürumenrum 

muciluiu Milncuin er imperfectum nennt, „worin der Lentuz 

-»und L»iusxtus unvollkommen, und das nur exerpiret wäre, 

,.ws!aus etwas prajudieirlickes folgen konnte." — Er hat

te, nachdem er das erste Mal von Stockholm ;urückg?kom-

mcn war, seine Relation, obne etwas schlimmes zu be-

sürcht?n, diesem Segebad mitgeteilt, welcher sie einige 

Wochen in Händen behielt; vermuthlich abschrieb und end

lich nach, drittehalb Jähren diesen bosl>^ft<n Gebrauch da> 

von machte. Hieher gehörst auch das XIII St. der Allere 

Hand Vevlagen; es ist ein Schreiben patöuls an die Com' 

Mission, vom r.Octob. I6y4, welches Seyebadü Verfahren 

und fe nere Aeusserung 'i? m dj s.'r Sacke betrifft. 
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„misslon solche Worte geredet habe, die er noch immer 

„(verm. doch nimmer) geführet, oder ungeahndet hat

te sollen führen *). Wie er denn auch in diese Ver

gessenheit geräth, da er saget er agire vor seines Va-

„kerlandes Sicherheit, und dessen wackelnder Wohl

fahrt :c. :c. — welches alles, so bitter, grob und ver-

„schmachlich als es ist, also hat patkul kein Bedenken 

„getragen, gerade wider sein Unterthanen-Eyd, Treue, 

„und Pflicht, aufrührischer Weise auf einem Landtage 

„von der ganzen Ritterschaft es auflegen und verlesen 

„zu lassen; Wie auch mit solchen gefährlichen und höchst 

„vermessenen seditieusen Meynungen und Berichten 

„nach seinem Vermögen, die Ritterschaft zu instigiren 

„und ausstützig zu machen, welches auch den nach

denklichen schweren Effect5gebracht, daß, ohne deme 

„was ungebührliches bey den Landtägen und sonsten 

„passiret, auch ein hart und ansiößtiches Schreiben, von 

„den Landräthen unterschrieben, und I. K. M. über

täubt ist worden. Welche Vergreifungen, als höchst-

„argerlich, groß und höchst strafbar auch vorsätzlich wi

der Ihro K. M. Hoheit, von Capitain Aatkul began-

G 5 gen, 

*) Al>'o kann der ÄnNäger doch nickt schlechterdings laugnen, 

daß diese Reden von pnrkttl geführet worden, und ihn deß-

halben der Lügen beschuldig?»; noch weniger getrauet er 

sich zu sagen habe noch ärgere Relen geführet; und 

wenn er denn jene wirklich und keine anzüglichere geführet 

har, wo ist denn der Grund eine so große Vermessenheil, 

Grobheit :e. :c. darin» zn finden, nachdem der König selbst 

ihn aufmunterte sein Herz über die Beschwerden und B?-

t' ä'.'.gnisse der Ritterschaft auszuschütten? 
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„gen, man einer gebührenden und gesetzmäßigen Vecy-

„ferunq und Bestrafung unrergiebet." 

Ehe ich diesen Abschnitt schließe kann ich nicht um

hin einen in »eben dasI. i6l>l von welchem die Rede war 

gehörenden Brief von patkul anzubringen, der zwar 

dem Inhalte nach von keiner Erheblichkeit ist, aber 

durch einige Umstände die ich in der Anmerkung anfüh-

„re, etwas merkwürdiger wird. *) 

„Wohl, 

*) Dieken Brief besaß abschriftlich der gelehrte Hr. Geheime 

Lcgations-Rath v. Oelrichs, und mackte mir ein Geschenk 

damit noch ehe parkuls Berichte die Presse verließen. Zu 

eben der Zeit da diese all das Licht traten, reisete durch -

Berlin unv hielt sich c:n paar Wochen hier auf (es war in 

der Epoche des ai'äul'chen Königsmordes ) ^er Scbwedi, 

sche Gesandte am Polnischen Hose Hr. von lEngeström, 

nachher Canzler der auswärtigen Angelegenheiten; ein 

He, r der viele Kenntnisse besitzt, und eine sehr ansehnliche 

Bibl othek, die ihm durch Erbschaft zugefallen, stets zu be

reichern, besonders mit Schritten welche Schweden betreffen, 

demühet ist. Er sagte mir, er habe das Glück gehabt einen 

eigenhändigen Brief von patkul (ich weiß nicht mehr ob 

in Polen oder in Pceussen), zu seiner Handschriften, 

S>nnm!ung auszutreiben, und wünschte zu wissen ob die 

Haud mit der in meiner Urschrift der Berichte überein

komme; wodurch die Authenticitat dieler könnte erwiesen 

werden. Wir untersuchten die Sache; und siehe! der 

Brief w.;r eben derselbe von welchem ich die Abschrift hat, 

te: die Hand war Patknl5 Hand wie in den Berichten. 

Daher denn dieser Brief, ohne Rücksicht auf seinen uns 

rätselhaften Inhalt, als eine kleine Merkwürdigkeit hier 

aufgehoben zu werden verdienet. 



ic>7 

„Wohledler Bester Hr. ?i-ae5ecre." 

„Eß Hut beydes die Abwesenheit I. K. M.', «lß 

,,auch die Ursache, daß wegen des Landes in dem ersien 

„stücke nicht relolvirtgewesen, verhindert, daß daß vor-

„haben mit Hr. plönnies Ueberkunst sich verzögert. 

„MHr. tan nebst ihme dessen gewiß und wahrhaftig t»cr-

„sichert seyn, und zweifeln nur nicht im geringsten tar-

„an. Es wird geschehen, obschon die größte toice )a-

„gegen stehet, denn I. K. M. haben es schon ie5v1vi! et, 

„und mir gesaget, ich sollte mir nur nichts merken laßen. 

„Die Herren halten nur alles xaiar, und schaffen zur 

„Hand rvaß immer nöthig ist. Ich beziehe mich «mf 

„mein jüngstes vom 7ten Jan. mit d. deutschen P )st, 

„Und bitte die HH. werden nicht ungedultig, sondern 

„versichern sich, daß ich nicht gefeyeret, bloß hat cs an 

„I. K. M. gefehlet, welche es schon längst versprochen, 

„aber um einer geheimen Ursache willen remxm-isirt ha-

„haben. Eß ist viel schon xatliret. DHr mache alle 

„anfschrifften Meiner briefe an Hr. 

„von dem ich sie hier empfange. Glück zum 

„neuen Jahre. Und verbleibe 

Stockh. d. i l Feb. i6y,. 

MHrn. ?raefecn 

Dienstbeeeitwillig I?. ?arlcul. 

(Aufschrift) 

hierin ^keiin (ierä Königl. ?isefaccto ?ortoiii 

?ro. in 

Sech-
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Sechster Abschnitt .  

P a t k u l s  B e s t r e b e n  i m  I .  1 6 9 2 .  g e g e n  d i e  E i n 

griffe ?c. der Krone, und gegen andere Miß

bräuche. 

Nachdem nunpatkul zu Ende des I.1691. auch wie

der in Liefland zurück war, rchibirten die beiden Depu

taten alle in Schweden erhaltene Resolutionen, und 

statteten die bewußte, von jenem aufgesetzte umständ

liche Relation alles dessen, wa« sich so zu reden, von 

Tag zu Tage zugetragen, für erst schriftlich ab. Bald 

hernach wurde auf den 11. März 1692 wiederum ein 

Landtag zu Wenden angesetzt; und auf diesem die ge

dachte Relat on der gesammten Ritterschaft als Lm-

xoii/ksanägnti et^ommirtcnri vorgelesen, von dieser aber 

durch den Zand-Marschall dm Mandatariis für ihre ge, 

habte Mühe und Arbeit, die sie ihrer Instruction ge

mäß gethan, gedanket. 

patkn!, welcher nun nur desto mehr bey der Rit

terschaft vermochte, und sich auch mehr als andere für 

das gemeine Wohl an die Bresche stellte, hatte unter 

der Ausschrift, OeUberanäa, ein KiLMvri'a aufge

fetzt, welches in 26 Artickeln bestand; der erste war nur 

die Bemerkung, es sey zuförderst hochnöthig, daß die 

1690 nach Schweden abgefertigte Deputirte nach voll

brachter Ablegation, von ihren Verrichtungen Bericht 

abstatteten; wie denn geschehen ist; alle andern aber 

ent-
Aechtl, ksljionlum, S. 19. 
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enthielten die Punete, über welche er meinetr, daß 

auf ciescm Landtage hauptsächlich sollte deliberiret wer

den, um wenn möglich allerhand Bedrückungen, unter 

v rlchen das Land und seine Einwohner verschiedenen 

Standes seufzelcn, wie auch manchen minder erhebli

chen Mißbrauchen, die sich eingeschlichen hakten, abzu

helfen. AuÄ diesen Oe1ldt.'iauäiz nun ist patkuln im 

Processe 1694. von seinem Ankläger eben so wie von der 

Relation, ein großes Verbrechen gemacht worden, und 

gtgeu dlese!b. n alleinig ist der zweyte Klagepunct des 

I/ldel!! gerichtet, patkul gab zwar in seiner Exceptio» 

vor, man könne ihm nicht beweisen, daß alles in die

sem Memorial von ihm und sonst keinem andern her

rühre. „Die Art und Weise (sagt er) ist jederzeit bey 

„unsern Landtagen gehalten worden, weil bald der eine, 

„bald der andere aus den Uemdiis 5/odi1lu,n etwas er-

„innert, worüber man deliberiren und rathschlagen 

„müßre(wei ebenLandlage zu dem Ende angesetzet sind, 

„von der aemein?«? und eines jeden Noth und Anliegen 

„zu handeln), daß jemand, wer er auch ist, weil sie 

„nicht alle zugleich schreiben können, was ein jeder hie 

„und da erinnert, ausnimmt, und zu Papier nicht an-

„ders als memoiige caula bringet. L5s wird aber 

„nimmer, wie Key dem Landtage zu N) enden, 

„unverantwortlich? und wider Gebrauch, ohne 

„Vorwissen der Aandrätbe und des Aand-Mari 

„schalls, von dem mißvergnügten damaligen Se-

„cretäno aus verborgenen ?lbseben geschehen, ein 

„solch Memorial dem Kec<?/5 angesüget, oder als 

«ein 
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„ein -5^5 consideriret, sondern 

„nachdem die derselben erwogeii, u::d 

„ein Schluß darüber gemacht worden, soth.u'.er 

„Schluß nur geleget, das ^<5t>imo?-za/e aber als 

„eine gehalten." — „Daß ich aber, (setzt 

„er hinzu) dieses Klemonale aufgesetzet, solches kann ich 

„weder pollnve leugnen noch positive gestehen, weiln 

„dasselbe, was dabey paßiret, keineswegcs unter so 

„großen und nachdenklichen Vorhaben, wie mir will 

„impuuret werden, geschehen, daß ich aller Umstände 

„mich so genau sollte können erinnern welches 

„ich besser würde observiret haben, dafern ich gewußt, 

„daß eae-it'm actione/ bey dem einen erlaubt seyn, bey 

„dem andern aber ein großes involviren 

„können. Und eben dies ist nachdenklich, daß, ob 

„schon damahln andere aus der Ritterschaft eben

falls bey dem Landtage einige ^se?»o??'a/e5 unter 

„ihrer eigenen Hand abgesasset, und zur Delibera-

„tion kommen laßen, worunter eines noch von 

„dem Herrn Baron Ungern sich von ungefehr 

„jeyo/"b I. findet ^), dennoch dieselben nicht 

geworden, ode im Kece/>-Buch ein> 

„geführet, sondern ausgelaßen sind, u. s. w." 

Kurz, 

*) Dieses klemorial in 4Punkten bestehend, unter der lieber-

schrikt oder ist die erste Beylage zu der 

Lxceprio. Die zwey Stellen die ich unterstrichen habe, 

dienen dünkt mich zu jeigen, wie alles angelegt war pat, 

kuln unglücklich zu machen: wahrscheinlich von Hastsehr. 



III 

Kurz, die OeUderzn6a scyen nur ein >lemoriae caula 

ausgesetztes Register, inferiren nichts polirive, und ehe 

man ihm als Concipisten könne zureden, müßte erst un

tersuchet werden, ob dessen Inhalt, worüber die Rit

terschaft deliberiret, von der Beschaffenheit scy, daß 

es des Königs Hoheit berühre, und ob die Ritterschaft 

befuget sey, I. K. M. über so große Beschwerden um 

Erleichterung zu bitten. :c. 

Der Ankläger beweiset aber in seiner Kepllea (x. 

156) daß patd'ul eigentlich der Autor der quäftionirten 

Schrift sey; er bringet in seinen Veylagen lZ.L. 

des Buchhalters Rehberg eydliche Aussage bey, „darin 

» dieser bekennet, daß er bey dem Landtage zu Menden 

„von patkuls eigener Hand und Conccpt, verschiedene 

„Sachen rein geschrieben, .worunter auch berührte De-

„UderancZa gewesen." — Wir müssen also diese selbst 

naher betrachten, und werden wiederum sehen, wie 

giftig der abgerichtete Rabuliste auch bey diesem Artikel 

den Beklagten angegriffen, und dessen Vorschläge in 

das gchaßigste Licht gestellt hat. Er behauptet, daß 

insonderheit der ?. 4. 5. 6. 7. 9. io. 19. 21. 22. 2z und 

2<5ste Punct in den velidersnäis aufrührerisch seyen. 

Nachdem er sich über ein und andern umständlicher aus

gelassen, erhebt er hyperbolisch jede Gut- und Wohl-

that, die der König etwa den Liefländern erwiesen hatte, 

und fasset auf folgende Art die Summe dieses Klage-

Puncts zusammen. *) 
„Nichts 

') Icb hoffe d-ih«r meinem Zwecke gemäß mich aufs kürzeste 

zu fassen wenn ich jetzt im Texte den Ankläger reden lasse 

und 
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„Nichts desto weniger hatCap. patkul kei-

„nen Scheu getragen aufzusetzen, und unter Berath-

„schlagung kommen zu laßen, dergleichen schwere und 

„anstößige vclibei'gn^a, wodurch sowohl I. K. M. re-

„gierende.Macht und Gewalt, als nechst deme alle Dero 

„^sura und Königs. Gerechtigkeiten und hvhe 

„Kerlones unverantwortlichen angegriffen und verklei

nert werden. Denn was gegen die Beybcbalt und 

„Einquartirung des pahlischen Regiments zu Friedens 

„Zeilen, in gemeldten Ve1i!zerxm«li5 eingeführet ist; 

„strebet solches wider I. R. M. hohe Macht Dero 

«Reich 

lind die angegriffenen Puncte mit patfuls Worten, und 

in Anmerkungen zur Erläuterung beybringe. Von denen die 

dcr Ankläger übergehet, will ich blos den Xlten, in einer 

gewissen gut gemeynten Absicht hersetzen. 

„Ts ist keine geringe Gewalt, welche in Riga mit de-

„nen zur Stadt gehenden Fuhren geschiehst, indem die ar-

„me Bauern bey allen Pforten und auf den Gassen aufge, 

„passet werden, woselbst man sie mit Gewalt und Tchla, 

- „gen zwinget, eine oder andere schwere Arbeit mit ihren 

„Pftrden zu verrichten, wodurch nicht allein einig?» ihre 

„Pferde verdorben und gar von Händen gebracht worden; 

„Sondern a'.ich durchgehend^ ist es d.n armen Lünten und 

..Mrdcn so schwer gefallen, daß, da sie b-y so schlechtem 

„Wege und langer Reise ihren Unterhalt und Futter ver

mehret, bey der gewaltsam abgedrungenen Arbeit Men

schen und Pferde crepiren müssen; Derokalben über die, 

„sem Uebtl beklaget und Reparation von deme, der Ursach 

„ist, gesuckct, desgleichen auck daß künftig durch sattsame 

„Mittel muß abgebeugct und verhütet werden." 



„Reich zu beschützen, und Vorsorge zu trügen vor Si? 

„cherheit, Schutz und Schirmhaltung der ?iovince Lieft 

^,land. — Zu prcponiren und zu stärken, auch end

lich solche Resi'dirung zuwege zu bringen, welche bey 

„Gelegenheit der Ritterschaft wegen, nomine xudlico 

„Z)1'0 lulure?ari-iae reden sollten, und bey welchen die 

^.bedrängten Mitbrüder ihre Zuflucht haben sollten, 

„was kann es wohl anders seyn, a!s/?a^m 

„zu formiren, der hohen Obrigkeit ins Amt grei-

„fen, und til>ecte wider I. M. öffentl. Schuy, 

*) Ist gegen OeUberanäa n. z. „Wenn man die vorigen 

„Reccsseninachsiehet, so fiudet sich daß die Einquartirung 

„ausserhalb Kriegszeiten auf nichts anders als auf einen 

„freyen Willen der Ritterschaft beruhet hat, und daß im 

„sonderheit die Einquartirung, welche in jüngstcn Kriegs-

„zeiten bewilliget, unter der hohen Gegenversicherung ge/ 

„schehen, nach erlangtem Frieden die Truppen abzuführen. 

„Aver nunmrhro hat man nicht allein nach erlangtem Frie-

„den das pahlischc Regiment zu Pferde beybehalten, und 

„sind die darunter gesteckte leichte Reuter, so doch die Rit

terschaft aus gutem Herjen nnd Gemüthe bey dem schwe

ren Kriege dem Konige zur Beysteuer verehret, der Rit

terschaft zur Last gediehen, und machet aus dn «ä rem> 

„PUZ bewilligten Verpflegung esntra privilezia Lqueliria 

„ein ordtuaires onus; Sondern die Ritterschaft wird auch 

„bis auf das aufserste damit gewucket, daß die Ver

pflegung »:ach der neuen Hacken-Zahl qnnoch da,u gefor^ 

„dert, und unter taveur der neuen Revision noch em nie 

».bewilligtes onus dem Lande aufgebürdet wird, da doch 

„die Verpflegung vom Lande nur diesem Regiment allein 

„und nicht ein solch Uberschuß zugestanden ist." 

PatkÄ H I'ste 
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„I. R U7. U?itertbanen unter ä und 

«Schur; zu nehmen."*) Zu vermeinen, daß I.K. 

„M. nickt befuget eine Gleichheit der Hacken in Licsiand 

„zu machen, und das Land vermittels? einer ordentlichen 

„und rechtmäßigen Revision in guten Geschicke zu brin-

„gen, solte das nicht laufen wider I. R- M hohe 

„Macht und Mündigkeit in dem Gouverno und Re

gierung des Landes?**) — „Den Unterchanen zu 

Gegen veNlier. n. 16. „Eine löbliche u«d herrliche Ver^ 

„Ordnung unserer Vorfahren ist diese, daß Jahr ein und 

„Jahraus in Riga, da das General-Gouvernement ist, no. 

„mine torius no^iliraris, einige residirenve Laudrathe seyn 

„sollen, welche in vorfallenden Landesangelegenheiten, als 

„perpstui manäarsrii negotiiren konnten: Nun ober die 

,-ietzige geringe Zahl der Landrärhe nicht zulassen will, 

„die Residirung dermaaßen fortzusetzen, nnd dennoch der 

„Zweck so heilsam und nothwendig ist, daß in ausbleibendem 

„Fall viel gefährliche Lonlequencen entstehen, nud nie? 

„mand bcy ereignenden Zufallen non.ins pudlico pro ssluts 

„Pirnas reden, und sonst wohin ein b.dlängterMitbruder 

..seine Zuflucht nehmen kann; So wird insonderheit hoch» 

„stenS recommendiret, hierauf einige Vorsorge zu w?n> 

„den." — Weiter unten werden wir die Folge dieses Vor

schlages sehen. 

) Gegen velib. n. 4. er 5. nemlich 4. „Die schwere Revision 

„wird ein jeder empfinden, und seine Beschwerde genugsam 

„beybringen." — und 5. „Weiln die on^ra. welche vor 

..Zeiten sind bewilliget worden, nach der damahljgen alten 

.Hacken-Zahl proportioniret find; So ist es höchst unbil, 

.lig, daß man nach der verhoheten Hackeu-Zahl die oner» 
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von Gehorsam aegen das Gouvernement; 

„5vas solte das anders seyn, als eine aufrühren, 

„sche Machination gerade wider I- M. Gewalt 

«und Regierung? * ) „ Zu reden und zu berath-

H 2 „schla-

„in solcher Proportion nicht will vermindern lassen. Denn 

„wie alle a!te,oners aus einer frcyen Bewilligung herkom

men, also wird der jetzige Ueberfchufi, so durch die verhö-

„hete Hacken - Zahl entstehet, der Ritterschaft mit Gewalt 

„abgenommen." — Bekanntlich werden die Landgüter in 

Liefland in Hacken eingetheilt nach welchen sie die Abga

ben entrichten. Diese Einteilung würde revidiret im I. 

l6z8; und aus eiuer Königl. Resolution von A. 164z. 

(Beyl. Äil I.ideII. I.ir. L.) flehet man daß Ungleichheiten 

bey dieser Revision vorgefallen, dem ungeachtet scheinet 

keine neue angestcllet worden zu seyn, bis 1688. Der An, 

klager, um darzutyun, daß die in dem 4 und 5ten Puncte 

der OeUker. geführte Beschwerde nngcgründet sey, giebt 

in der Beylage l-ir. ?. p. 52 — 54, die eini

ger (über 6o) Gürer in Liefland, welche bey der neuen 

^e/Z?t»o 1688 eine geringere Hackenzahl bekom

men, als sie vorher nach der i6?8ten Jabree Revision 

gehabt. — Allein was sind ^ 70 gegen alle Güter in 

dieser großen Provinz! 

") Aus einer vorhergehenden Stelle in dem I-ibello tp. 14) 

schliefst ich daß diese hier auf den lyten und 22ten Punkt 

der Deliberanden abzület, welche also lauten, der iyre: 

„In vorigen Zeiten ist die Ritterschaft allemahl, wenn die 

„propolniones der Gouverneuren und Gen. Gouvern. nur 

„das geringste iniportiret, Königl. Briefe und Zuschrift 

„gewürdtget worden. Nun aber geschiehst es nicht mehr. 

„Dieß hat den Schein daß man psu-S-peu uns nicht 

„mehr , 
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„schlagen, wegen Nobilitirung des geringen Volts, als 

„wenn es gereichen sollte dem alten Adel zum Nachtheil, 

„was ist es wohl anders, als aus Neid gegen I. 

„R. M. bezeugte Gnade in Zweifel zu ziehen, ob 

„es auch der Rönigl. Macht compelire die öe,/e-

auszutheilen, und ein oder den andern von 

„geringeren Stande in ein besseres zu versehen. — 

»Die 

„mehr um etwas fragen, sondern alles ex impollrion« be-

„fehl'nwill; Derohalben hierinn vorsichtig zugehen, und 

„kann pro lslvanäo konore er privils^io einmahl dem Gou? 

„vernement geantwortet werden, sie wisse nichts davon, > 

„weil I. K. M. dißfalls nichts an die Ritterschaft geschrie-

„ben." — Der 2zte: „Die Beschwerde muß gesuchet wer-

'„den zu remediren, daßanjetzo ausserhalb des ganzen Reichs 

„Schweden, aus frembder Potentaten Lander, «.esoluriones 

»und Oispoürionsz von Gcneral-Gouverneuren müssen erwär

mtet werden, da doch vor Zeiten, wann General - Gouver-

„neurs ausserhalb des Reichs gewesen, die Gouverneurs die 

„vjsposiricines von der Ritterschaft gehabt haben." 

Gegen n. 21. „Eß ist kein geringer Nachtheil dem, 

„wohlmeritirten Adel, daß nunmehro schlechte und geringe 

„Leute, die sich weder gegen I. K. M. noch das Land, auf 

„ein oder andere Weise, wodurch sonst der Adel erworben 

„wird, meritiret gemacht, auf unrechten Bericht oder wie 

„es zugehet, sich in den Adelftand erheben lassen, also das 

„Land anfüllen, und sich aller adelich?n Di<nitäten und 

„Immunitaten theilhaftig machen wollen. Derowegen Hier, 

„über eine Unterredung bochnöthig seyn wird." — Hieher 

gehöret auch einigermaassen, der iste Punct, obschou er 

vou dem Anklager nicht gerüget wird: park»! sagt dar

um : 
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„ Die Ritterschaft zu persuadiren daß sie ihre Mitbrüder 

»in Schutz nehmen, und denselben alNNencL wider die Re-

„duction thun sollten, was ist diß anders als eine 

„Unbilligkeit und Unrccktmässigkeit in dem Reduc-

„tionswerke zu präsupponiren, und den 2ldel auf-

nstüyig zu machen zum Aufruhr und Widersinnig? 

„keit gegen seinen rechten Herrn und Obrigkeit, 

«auch I. R M «in den Scepter zu greifen? — 

i,Kürzlichen, wenn man mit Nachdenken diese öeUderan-

„6a durchstehet, so wird man leichtlichen finden, was 

„vor gefährliche Aufzüge und Anschlage darunter 

„verborgen gelegen, welche wohl durch die bisherzu 

H Z >,ent, 

inn: »Ts muß der Landrath Leumern befraget werde», 

„eine Explication zu geben, mit was Fuge er in seinem 

„l'kesrriäio, so neulich gedrucket worden, einen LsrsIoZum 

„der Adel. Familien in Liefland verfertiget, da doch viele 

„nicht pro talibus können gehalten werden. Denn obtckon 

„einer ein Edelmann ist, so kann er doch deßfalls eben nicht 

„ein Lieflandischer Edelmann seyn und heissen, und der 

„«eticiorum Lc^uettrium fähig werden u. s. W." 

*) Gegen Oellber. n. 9. 10 und 22. Jene (? und 10) habe 

ich schon Gelegenheit gehabt in dem vorigen Abschnitte 

in «ine Anmerkung zu setzen da von den VerHand, 

lungen zu Stockholm im Junjus 1691 die Rede wart 

Num. 22 aber bestehet in diesen Worten: „Denen Mit/ 

„brüdern bereu Güter anjetzo in der würkl. Ansprache der 

„Reducrion stehen, wäre hochnothig eine MNence zu thun, 

„weiln'der Ausschlag über sie ein Erempel vor dem ganzen 

„Lande entweder zum Bösen oder Guten seyn wird." 
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„entdeckte Vergreifungen asseine bezeuget haben, eine 

„Vorbereitung und Anzeigung zu deme was endlich dar-

„auf hat folgen sollen, wenn nicht solches zeitig an den 

„Tag gekommen und durch I. K. M. allergnäd. Vor-

„sorge und Wachsamkeit deme zuvorgekommen und ver

hindert wäre, wesfalls auch solche schwere Vergreift 

„sungen nicht können unbeeifert bleiben, sondern müssen 

„des Exemvels und der Nachfolge halber, nothwendig 

„nach dero Grobheit gehührlich reserttiret und gcsirafet 

„werden." 

Man 

») Ich habe weiter oben angezeigt gegen welche Nummern 

der OeliberanäolUln per Ankläger seinen zweyten Klage-

Punct wie er selbst sagt, vorzüglich richtet. Man wird 

also bemerken daß drey derselben i» dieser Reeapitnlstion 

übergangen worden, oder daß auf dieselben zugleich neben 

andern gezielt ist; es sind folgende: S. n. 6 7. u. 26: 

und es ist nicht ttlinöthlg auch diese noch hicher zu setzen. 

vs!il?er. n. 6. „Man boret gar große Beschwerden 

„bey diesen ohnedem trübseligen Zeiten im Lande, daß man-

„chen mit so harten Erecutionen unter dem Schein einiger 

„Restautien zngesetzet wird, und wenn der Execiuirte her-

„nach zur Liquidation kommt, findet sich daß er alles ent

richtet hat. Weiln nun das Clend ohnedem levder groß 

..genug im Laude ist, so ist hochnothig, daß sothane Drük, 

„kung des Adels, sie rühre her aus msücs oder nexlixsnce 

„dererjenigen, so solches verursachen, einmahl mit Nach

druck zu Erhaltung einer Sicherheit geahndet werde." — 

Man wird sich erinnern, was ich schon in zwey Anmerkun

gen von dem odicusen Liquidation«! - Geschäfte gesagt habe: 

hierzu gehöret auch die hier erwähnte Plackerey. 

Valil,. 

, 
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Man hat in einer der letzten Anmerkungen den i6ten 

Artikel der Delibcrandcn gelesen, in welchem Patkul 

vorschlägt, stets einige Landräthe zu Riga, als dem 

Sitze des General-Gouvernements residi-en zu lassen, 

wie schon vordem geschehen, um daselbst das Wshl des 

Landes und dessen Angelegenheiten als perperui manäa-

r^iii wahrzunehmen. Di-eser Vorschlag fand Beysall, 

wie mehr andere von ihm. Er selbst wurde zu einer die

ser Residenten-Stellen ernannt, und bereits am i/ten 

Marz wurde die wornach die bey gegenw. 

Landtag allhier von E. E. Ritterschaft erwählte 

Herren residirende, als nemlich der Hr.Obr.L.ieut. 

H 4 und 

OeUK, n 7. „Ist es boch nöthia, daß wegen der Land, 

„Ritterschaft des Rigi ch?n Synclici, wodurch sowohl die 

„Ritterschaft. Privilegien , als die selbst Noth lei-

„den, sowohl das Gouvernement als Hof-Gericht in Lub-

„tiäium vociret, und nebst ihnen von Seiten der Ritter, 

„schaft bev I. K. M. druber geklaget werde." — Von 

dieser (Palmbergischen) Sache ist schon in dem vorigen 

Abschnitte Meldung geschehen. 

Oülid, n. 26. „Weiln man befindet, daß diejenige, 

„welche der Ritterschaft Mittel unter Händen gehabt, sehr 

..unverantwortlich damit umgegangen, und in ihren Nu, 

„Yen angewandt; Derowegcn ist hochnothig, daß eine 

„Constitution zur künftigen Sicherheit gemachet werde." 

— Wider diesen nnd den i6ten Arrikel ist Vergenhielm» 

zter Klage- Punct insbesondere gerichtet. Wir werden von 

beiden noch mehr zu sagen haben. Die vom i/ten März 

datirte Constitution stehet unter den Veylagen aä lüde!-

Inm I.ir, I. p. 58, 
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und 6.and-Marschall ^o/l. 8l»-e//^von 

der Hr. <!>br. ̂ .ieut. von 

, Hr. Cap. , Hr. VardN 

/?? ec/?5 vsn sicd zu richten haben, in y Ärtü 

keln auf dem bemeldten Landtage zu wenden ausges 

fertiget; die man unter des Anklägers Beylagen 

I.ir. (?. p. 55. 56. findet. 

Nach Beendigung des Landtages säumeten die er-

nannten R-Menten nicht, die ihnen angewiesenen Fun

ctionen in Riga anzutreten, und eine ihrer ersten Ver, 

richtungen war, daß sie am 21. April an den General, 

Superintendent, Präses des kleinen Ober-Consi, 

storii, und Aro-Cancellarius derDörptifchen Uni

versität, (O. Fiscber) als welchem der König das 

Lxerclriuin ^uris ^ilco^alis in dem Herzogthum anver

trauet, ein Schreiben abgehen ließen, worin sie ihm 

melden, wie „unverantwortlich der Professor Iärn-

„feld *5) die Riegische Gemeine durch Hinsetzung eines 

„LudiiAuri, 

*) Dieser Gen.Snrerintendent Johann Fischer verließ Tief

land im I. 1699 und kam nach Hamburg, Lübeck und 

Magdeburg; abcr sein im Hallischen Waisenhause erzöge, 

ner Sohn Jacob Benjamin wurde 1756, zum Theil in 

Rücksicht auf die Verdienste seines Vaters auch wieder 

Gen. Superint. inLicfiand, (GadebnschLivl.Aibl. I. B. 

525.) 

Rrispin Iarnfeld ein intriganter P .. r, war 1691 Li-

centiat und Professor der Theologie zu Dorpar. Er wur^ 

de Professor Primarius vor einem andern Namens Mo

berg, 



521 

„^udlllrun, der ein Finne ist, durchaus nicht teutsch pre, 

„digen, noch andere ^cru8 xgioc!ilJ!e8 in teutscherSpra-

„che verrichten will, auch der Esthischen Versammlung 

„wegen der Oiscrepsnce des läiomaris schlechten oder 

„gar keinen Nutzen schaffen kann, bereits eine Zeitlang 

„versäume und pfleglos gelaßen habe." Dies 

sey E. E. von dem in obberegter Gemeine eingepfarrten 

Lieutenant von L.öwenwolde hinterbracht worden; 

da ihnen nun nicht wissend sey, aus was Grund, und 

von wem authorisiret der Prof. Iärnfeld die Befugniß 

ihm arrogire, einer ganzen Gemeine einen Priester frem

der Nation und Sprache zu obtrudiren, so übersenden 

sie dem Gen. Superintend. des von L.öwenwolde Be

schwerden, und ersuchen ihn, zu veranstalten, daß sol

che allerhand gefährliche Folgen mit sich führende inten-

dirte Confusion redreßiret, die Gemeine mit solchem 

Priester oder ordinirten 5udlMuw, der nicht minder in 

teutscher als Esthnischer Sprache die Predigten und alle 

^.cw8 muMciialez ohne Anstoß und Acrgerniß verrich

ten könne, versehen, dem Lieut. v. L.öwcnwolde aber 

H 5 sammt 

derg, ob dieser gleich älter im Amte war. Dabei) hatte er 

die Pfarre zu Nuagcn, sechzehn Werste von der Stadt, 

welche er durch einen Finnischen Hülfsp'rediger verwalten 

ließ. Im I. l6y<; wurde er zum Pastoren der deutschen 

Gemeinde in Dörpac berufen und am s? Oct. eingeführet, 

starb aber z Tage hernach. Nichts destoweniger genoß sei-

ne Wlttwe das Gnadenjahr: nur mußte sie jemand halten, 

der das Amt verwaltete, (s, Gadebusch lik. cir. U. 101.) 
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sammt seiner Familie, bis die Remedirung wirklich ge

schehen, in Dorpe, oder in einer sonst nahe gelegenen 

Pfarre zu communiciren verstattet werde. *) 

Ferner am lyten Mai) ^692) schrieben die E. E. 

Ritterschaft Residirende an das Königl. Ordnungs-

Gericht des Rigischen Kreyses, überschicklen demselben 

die aufpatkulo Antrag in DeUdcianöis 1^. 26. auf eem 

Landtage zu wenden jüngsthin abgefaßte Constitu

tion wegen eigennütziger Disposition der öffentlichen 

Mitteln; intimirten dem Ordnungs - Gericht diese Eon, 

siitution als bestandige Regel zu beobachten, und er

suchten dasselbe, nicht allein die vorhandenen Gelder 

fordersamst einzusenden, sondern auch die annoch auS/ 

siehenden Restantien einzutreiben und abzuliefern; auch 

ihnen eine Antwort hierauf einkommen zu laßen. **) 

Dies sind nun die Thatsachen, wider welche Ber, 

genhielm in seinem dritten Klage-Puncte eifert, und 

wegen welcher die ganze Last seiner Beschuldigungen 

abermals und allein auf unfern patkul fällt- Denn 

nachdem er gesucht hat darzuthun, der ite und 2te 

Punct der gedachten Instruction seyeu „sehr nachdenk

lich, und in Ansehen I.K.M. als welche vor aller De-

„ro getreuen Unterthanen Schutz und Handhabung, auch 

„Erhaltung Dero Gerechtigkeiten und Privilegien alle 

„Königl. 

*) Das ganze Schreiben ist die Beilage i.ic. 

?. 56. 57-

") Dieses Schreiben steht vollständig ebendas. I.ir. P. 

59 60. 
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, Königs. Vorsorge tragen, ganz anstößig" *), wirft er 

patkuln insbesondere vor, daß er durch den i6ten 

Punct der Oeliderancia zu der Ansehung und Instruction 

der Residirenden Anleitung gegeben, daß er sich unter

standen, ohne des General - Gouverneur Zulaß und Vor

wissen, eine solche Bestellung anzutreten, daß er unter 

dem Titel eines Ritterschafts-Residirenden, auf sich ge

nommen, den ungereimten Inhalt (der Instruction) ins 

Werk zu richten, und dabey Hand angeleget, indem 

er unter andern vom 21. April 1^92 im Namen der Re

sidirenden, ausLieut.v.L.ön?enwo!den Anbringen, ein 

nachdenkliches Schreiben an den Gen. Superint. Fi

scher erlaßen, „betreffend einen substituirten Priester, 

„den der Professor Iärnfeld verordnet hat, vor sich in 

,.der 

') In dem iten Puncte der Instruction (Ve^l. ati 

l-ir. Z. p. 55 ) werden die Residirenden angewiesen „in 

> „allen Stücken und Dingen das allgemeine Beste, die Er, 

„halt - und Befestigung der Vaterlandes, Immunitaten, 

„Freyheiten und Pr ivilegien zu observiren, so daß sie auf 

„den benöthigtcn Fall, da die Privilegs in ein und andern 

„Stücken mochten angefochten werden, freye Macht haben 

„sollen, an was Ort es seyn möchte, im Nahmen der Rit

terschaft davor zu sprechen und alles Widrige abzuwen

den." — In dem sten Heisset es: „Wann ein Mitglied 

„der Ritterschaft in seinem Adel und der sämtlichen Rit

terschaft competirenden Rechten und Privilegien sollte ir-

„geudwo Noth leyden; So werden sie nicht ermangeln 

„demselben slMence zu leist n, und pro lslvanckis privile-

„xiis Lyueliribu; zu sprechen." 

/ 
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„der ihme angegebenen Präbende-Versammlung Nig-

„gen zu predigen, mit Vorgeben, ob sollte er nicht de? 

„Gemeine in der Lehre Göttl. Worts vorstehen können, 

„weil» er ein Finne wäre, und nicht Teutsch predigte. 

„Da doch kundbar, daß in der ganzen Gemeine nicht 

„mehr sogenannte Teutschen zu finden, als allein einige 

„wenige Personen, nehmlichen Aöwolde sammt seiner 

„Frau und Kindern, die doch alleUnteutsch oder Est-

„nisch verstehen, welches sonsten bey dem gemeinen 

„Mann, insonderheit bey dem Gottesdienst dort im 

„Lande durchgehend gebrauchet und geübet wird. *) — 

„End-

*) Ich weiß nicht ob die Sache von welcher die Rede ist der 

Ritterschaft bedenklicher vorkam als sie wirklich war, oder 

ob wirklich Iärnfcld als Werkzeug geheime, ihr nachtheii 

Uge Absichten des Hofes zu befördern gebraucht wurde. 

Letzteres ist wohl möglich. Wir haben zu unfern Zeiten 

geseden, daß ein großer Monarch in einem Theile seiner 

Staaten die Landessprache aus politischen Absichten zu ver

tilgen bemühet war, welches ihm aber nicht gelungen ist. 

Noch unlängst wollten auch die Neufranken um ihre ein-

und untheilbare Republik fester zu gründen, alle in dersel

ben üblichen Dialccten und Sprachen zu einer einzigen um-

schaffen: das wohl eine Chimäre ist und bleiben wird! — 

Um wieder auf die L^flander >zu kommen; in einer um 

eben die Jeit an den König überschickten Bittschrift, von 

welcher ich bald reden muß, sagen sie unter andern; (Veyl. 

I.ib. Iiir. kl. p. 66): „Desgleichen müssen wir mit 

«Schmerzen hören, daß unser Elend manchen unbsdacbtsa-

„men Menschen ein Liedlein in seinen Zusammenkünften 

„seyn muß, und man sich nicht scheuet öffentlich zu sagen, 

»daß 
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„Endlich, baß patkul bey gedachtem Wendischen Land-

„tage auch vom i/ten Marz 1692 concipiret, und mit 

„cigenerHand aufgesetzet *), und Landräthe und Land-

„Mar-

».daß in 10 Iahren kein Teutscher mehr in diesem Lande 

„seyn werde, wie dann mit solchen unart gen Dränungen 

„nunmehro auch so weit mit den Dövptischen Universität, 

..Professoren es gediehen, daß sie nickt allein gar nachdenk-

„liche Vorschlage machen, uns aus selbiger ^LaZemie^vott 

„welcher wir dem Lande mehr Nutzen wünschen, als zu 

„promittiren bißhero Ursach h.'.ben) Leute anderer Nation 

„und Sprache inskünfftige über das ganze Land ins Pres 

„dlg^Amt nach der Hand aufzudringen, sondern auch wirk

lich, w» sie es nur können, djß vollführen, daß der teut, 

..sche Gottesdienst abgeßellet, und die Predigt nur auf un-

^..dentsch, von einem unserer Landessprache nicht mächtigen 

„vorrichtet wird." -- Man erfährt aus den Acren die ich 

benutze, nicht genau, ob und wie ferne diesen Beschwerden 

abgedolfen worden. Nur sagt parkul in seiner Exzeption 

auf den zten Klagepunct (p. 107), der Gener. Superin, 

tendent habe der Residirenden Erinnerung über eine so 

importante Innovation „als envas seiner Amts-

„Censnr ur>d Correctur würdiges angesehen, und werde 

„also mit dem Effect dezeuget, daß mit ihrem Schreibe» 

„nicht etwas nichtiges oder der Wahrheit widriges sey 

„vorgebracht worden." 

?) patkul bemerkt in seiner Beantwortung (Lxcept. p. ic>8) 

man werde aus der Erklärung (die er in der Peylaae Num. 

« beybringt) des Wendischen und des Rigischen Creyses er

sehen, in welcher Masse die ganze Ritterschaft sich gegen eine 

so hart- Beschuldigung daß sie die 5ur» >4ajeksris violiret 

habe, purgiren kann, derowegen «he und bevor gegen ihn 

etwas 
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„Marschall dahin gebracht zu unterschreiben und zu pu-

„bliciren eine so genannte Constitution oder l'iocwma 

„wider diejenigen, die da einige zum communen Nutzen 

„der Ritterschaft zufammengelegte.Mittel angreifen und 

„verwenden möchten, zu Dero eigenen Nutzen, worin 

„man findet einige schwere und unanständige Lxpreslw-

„ne8 eingerückt, die den Unterthanen nicht anstehen zu 

„gebrauchen wider ihres gleichen, auch daß man 

„nach aller verfahren, und (den straffälligen) 

„nicht mehr vor ein Mitglied der Ritterschaft consideris 

„ren, sondern gänzlich ausschließen wolte, so hat Cap. 

„patl'ul dem nachzuleben angenommen, auch 

„zum Ueberfluß als ein Residirender, einen Brief abge-

„hen laßen an die Ordnungs, Richter, wegen Vollbrin-

„gung vorgedachter unverantwortlichen Constitution." — 

Der Ankläger giebt vor, patkul habe auf solche Weise 

einen kühnen Eingriff in des Königs Hoheit?, Macht 

und Mündigkeit gethan und gehandelt, beides wider 

eines getreuen Unterthanen Devotion und Schuldigkeit, 

und 

etwas könne tentiret werden, 'zuförderst die Ritterschaft 

müsse gehöret werden, als woraus alsdann die Decision, 

ob er, als in angegebener aber nicht überwiese, 

ner Louci^l'e»t von der etwas unzulässiges gel 

than habe oder nicht berfließen, und zugleich sich selbst jus 

stificireu werde, ob in dem an die Ordnunqsrichter ergan

genen Schreiben, welches nickt tormam ölsnäsu sondern 

eine freundschaftliche Bitte in sich halte, excediret sey oder 

nicht, u. s. w. 
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und auch wider den Eid und die Pflicht, dazu er als ein 

in I. K. M. Garnison und Festung bestellter Officier 

sich verbunden und geschworen hatte. *) „Denn, sagt 

»er, sich leicht hätte können zutragen, wenn er der be-

„meldten Instruction hätte sollen nachleben, daß wenn 

„der Hr. Gen. Gouverneur oder Gouverneur, unter 

„deren Commando er gleichwohl gestanden, verursacht 

„wäre gewesen, einen Edelmann auf ein oder andere 

„Weise zuzusprechen oder angreifen, alsdenn Capit, 

„patkul, als einer von dessen Vorsprecher und Vers 

„theidiger hätte dazu kommen können, sich zu setzen wi-

„der seine hohe Obere und Dero Ordre und Commando, 

„und also dadurch Ursacher zu seyn, zu allerhand Auf

kauf und Unwesen in der Festung; wie es dann auch 

„ein über die maßen gefähr- und schädliches Ding ist, 

„daß ein Officier, der in I. K. M. Garnison und Fe-

„stung lieget, sich soll unterstehen, von einem andern, 

„als von I. K. M. oder deme, welchem I. K. M. das 

„Commando über Land und Festung — anvertrauet, 

„anzunehmen und zu bewerkstelligen, einige Instructio

ns und Verrichtungen, insonderheit solche, die da lau-

„fen gerade wider I. K. M. Hoheit und Interesse — 

„Authorität und Mündigkeit. Wesfalls auch wegen 

„solcher groben Fehler und Vergreifungen, man auf ei-

„ner gesetzmäßigen Bestrafung bestehet." 

Ich 

*) Aus diesem Anlaß wird der schon erwähnte Eyd eines La-

pitain» bey geworbenen Regimentern zu Kuß von dem 

Ankläger als Beylage 26 l>ib. I.ir. I., beygebracht. 
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Ich werde mich hier auf patkuis Verteidigung 

gegen solche Cavillationen in seiner ^xce^rlonc, und 

nachdem dieselben in Bergenhielms keplica wiederhol 

let worden, in seiner vuxlica nicht einlaßen. Nach al

lem Vorerzahlten, und mit blos gesunder Vernunft, 

kann jeder Unbefangene diese Beantwortung suppliiren. 

Gegen den letzten Punct insbesondere schützte sich vat-

kul mit der Bemerkung, daß die 1692 verordnete Nesi-

dirung und darüber abgefaßte Instruction, „auf einem 

„öffentlichen Landtage mit vorher geschehener Communis 

„cation/und mit eingeholter Ratification des Hrn. Gou-

„verneuren, der an Stelle I. K. M. daselbst stehet, ge

schehen ist;" — und daß wenn er „als damahln in der 

„Garnison stehender Officier, auf Ansuchen seiner Mit-

„brüder, sich dazu gebrauchen laßen, solches habe er 

„vor kein Oimen zu der Zeit so wenig gehalten, als 

„auch der Hr. Gouverneur, deme die Personen hierzu 

„sind denominiret worden, es nicht vor unzulaßig gehal

ten, und auch die Lxemxla der vorigen Zeiten, da Of-

„ficiers von höhern Character zu der Function admitti-

„ret worden, wie schon erwiesen ist, vorhanden 

,,stnd." *) 

In 

*) Selbst in dem^LLMwaitigen Fall waren unter den 

vier ernannten Residirenden zwey Odristlieutenaltts 

und mich wundert, daß weder patkul noch seine 

Ankläger dieses Umstandes erwähnen. — Uebrigens konnte 

doch scheinen man habe Hey dieser Gelegenheit den Gene, 

ral Gouverneur übergangen und vvr den Kopf gestoßen, 

und habe sich nur an den Gouverneur des Kreises gehalten, 

auch 
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In eben der Zeit, bey welcher wir stehen geblieben 

sind, im May 1692, geschähe wiederum, aber nicht 

blos von den Residirenden, sondern im Namen dcr 

ganzen Ritterschaft des Königl. Herzogfhumö Liefland, 

ein anderer wichtiger Schritt, wegen dessen Patrul 

abermal für alle büßen mußte. Es wurde nem!ich am 

30. May *) eine nochmalige wehmüthigsie Bittschrift an 

den 

auch machet der Ankläger diesen Einwurf neb-? andern in 

der keplica (p. 16?) Allein parkul an woitct in der vu-

plic» (p. 209), „und ist aucb hierb y in Acht zu 

„nehmen, daß die AnueKniuna solbancr Rcsidirnng dadurch 

„le^itimirt und nicht pro Lnmms gedeutet werden kann, 

„weiln der He r <?ouveineur denen Herrn Landl ätheu und 

„Land Marschall bcy zw ymahligen Anmeldungen und De-

.,nominsrion der darzu - o> ^n»'t n, sein? Genehmhaitung 

„angec'cute!-, uns auch nachgehcnds im Ronial. 

zu Riga sellft zur mündlichen eo?</^ ^e?^e auft 

„fordern lassen und a<i?»itkl'rer har, welch-s alles hinfühs 

„ro wird erwics.'n werden." — Vermurhlich also war der 

Gen. Gouv. abwesend, und der Gouverneur besser für die 

Ritterschaft gesinnt als jener« 

*) Das Da'um war -war v-rissen, man findet solches aber 

i n  d e s  A n k l a g e r s  V e r l a g e n  z u r  l . i r r .  X  —  X X .  

Acht ?^ot5/?atio»e5 einzelner Personen daß sie mit dem 

an I. R. M. gerichteten aci /.!>. A4, befindl. 

Schreiben und d r darinn enthaltenen Q»a?a»t!e nichts 

zu thun haben wollen. Vier derselben geben den zo. May 

an, einer den 22ten, d'.e übrigen kein bestimmtes Datum. 

Auch sagt der Vers des Rechrl. KeA. dieses SiHreib?^ s 

«r vollständig recapituliret) sey am zo. May »692 von 
RigH 

Patkul llr- Ä 
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den König ausgefertiget, und von dem Land-Marschall 

Streiff von L.auenstein, nebst 5 andern^) unter

schrieben, welche dem Könige am 17. Iuny zu Händen 

kam, aber wie schon frühere, übel aufgenommen wurde. 

Den Inhalt derselben will ich, um des Raumes zu scho

nen, nlchr hersetzen**) es sind die alten Beschwer

den, nw Beifügung der neuern hinzugekommenen, wo

von man we.ter öden ein Beyspiel aus Anlaß des Fin

nischen Prediger-Substituts zu Nüggen gesehen hat. 

Aber wie patkul wegen dieser Schrift von seinem An

klager, der dieselbe zum Gegenstande seines 4ten Klage-

Punkts macht, mitgenommen wurde, kann ich nicht 

umhin anzuzeigen. Bergenhielm hebt also an: 

„Man findet zwar in deme, beym Landtage zu 

„wenden im Martio 1^92. verfasseten und so genann

ten Kecette, welcher Gestalt die Ritterschaft resolviret, 

„daß eine Schrift in Riga, unter der Landräthe und des 

„Land-

> 

Riga mit der Schwedischen Post nach Stockholm abge, 
gan^ n. 

* ) Diese war?»,: Orrs Friedr. v. Vieringh-sff, Heinr. Cro-

nenstern, Ernst Friedr. von Reichau, Leonh. Gust. v. 
Budberg, L v Leumern. 

") Die a ,nz- Suplic stedet in den Beilagen 

I-ir p 62 — 68; und 6e I>imier5 l iefert sie auch (l'. II. 

S- 8? — yi) ins fran^osi'l-de übersetzt; pciur faire voir czus 

touc le crime äs ce inallieureux (Zenril»Kumme 

5uc cZ'avoir ex^ol'e äsns un rrop ^rsncl jour I« milerable 

erar vü I'on avoir reäuic la pacrie. 



„Lands Marschalls 5ud5crlx>t!on an I. K.M. sollte übers 

„sandt, darinnen des Landes Zustand I. K. M. alleruns 

„terthanigst vorgesiellet, und I. K. M. gnäd gsie R.mes 

„dir ^ng erbeten werden: Worauf Capit. patrul, als 

„welcher in der ungebührlichen Verrichtung occupnct 
i 

„war/ auf obgedachte Weise der Ritterschaft Rcskdiren-

„der zu seyn in Riga, sich unterfangen Gelegenheit zu 

„nehmen eigenhändig aufzusehen, ein ganz hartes 

„und von Bitterkeit übe:flu ßendes E chle-ben, wie er 

„denn auch darüber nebst den andern Residirenden ges 

„rathschlaget, und es endlich dehin gebracht, daß es 

„von Lundräthen und Land» Marschall ohne Oaro u-.ter-

„scdriebcn, an I. K.M. Anno 161,2 ist übe'sanst, auch 

„selbigen Jahres den 17. Iunii I. K. M. zu Ups^l ein-

„gehändiget worden. In weich«.» m^n diesen Innhalt 

„nicht allein findet, von emer schweren und ungewöhns 

A 2 „lichen 

*) patkul gestehet dieses selbst ein. Er behauptet aber/ 

wie er schon in ähnlichen Kall n zcthan, er sey, dlos aus 

dem Grunde daß er der Lcmcipienr dieses Schreibens qewe/ 

sen, av nicht schuldig dic Verantwortung desselben einzig 

und .'Uein auf sicb zu nehmen, ind m die kön Uicben Gese? 

tz^> auch die durchgehende tagliche Praxis keine CSticipien, 

ten dam v?rb'»den. (üxceprio. p. ic>8.) — Kcinesweges 

aber sey cr Auror des Schreibens, wie derK'ager bernach 

in der keplica hinzusetzt?, sondern die Ritterschaft, als des 

ren eigene G"danken und Schlüsse er zu Pavi^r q knacht; 

oder vielmehr sey der rechte Autor, die wahre Noth, wel, 

che die R'.rterscbaft zu diesem Schritte vorsängst schon sti^ 

muliret habe, (vuxlics, 1». 21s. 21z. u. t. w. 
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„lichen Klage über der Liefiandischen Landeseingesessenku 

„V. rdruckung und großen Noth iu verschiedenen Stü-

„ck n, uno u^berschwebung des endlichen Untergangs, 

„sonde n auch, daß es angefüllt ist mit einem Haufen 

„gan; nachdenklicher und harten Expressionen, auch so, 

„daß ^an keinen Scheu getragen, unter andern in sol« 

„che Normalien auszubrechen, daß sie mit Furcht und 

„Zitt- rn vor I. K. M. treten müßten, daß sie nicht al

tem von Dero Elgenthum entsetzet, sondern 

„auch alle ihre Mobilien abgenommen würden, und 

, man ruchk eins so viel von dem verlohrnen lassen wolte, 

„daß sie chr L ib und Leben unterhalten könnten. Aus

ter deme müßten sie mit Thranen, und nicht ohne hef

tige Gemüths-Bewegung ansehen, wie einer nach 

„d m andern genöthigrt würde, sich aus seinem Vaters 

„lande zu begeben," u. s. w. Hiernächsi kommt der An

kläger aufdie besonderenBeschwerden, die in dem Schrei

ben enthalten waren, und bringt sie auf acht Haupt-

Puncte, die er anfuhrt: Ferner bemerkt er, daß 

pa:-

*) Den erst n muß ich doch als die Rcduction betr ff-nd und 

besonne's merkwürdig anzeigen, nemlich: „daß der, wel< 

„cb-7 vor zo ovo Rthlr. Güter verlohren durch die I<eZuc> 

».rinn, nicht könne würdig seyn, etwas davon in /^renäe zu 

„dekomm ,,, vi, er schon will und kann eben wie ein ande» 

„ver prsettsnäs prsettiren, und solcher Erhaltung weder 

„<?org»all noch M:>be besparet." Also je mehr einer war 

ausgeplündert worden, je weniger ließ man ihm Aussicht 

und Mitte» sich und die seimgen durchzudringen. 
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patkul, insonderheit „beym Schluß, kein Rückseh"n 

„getragen, in solche Worte auszubrechen, daß wenn 

„der höchste Gott ihnen hatte wollen heimstellen, ent, 

„weder einen schweren Krieg von nächst angrän;en en 

„grimmigen*) Feinden, oder diese be:chwer!lc5en Zeit 

„ten zu ertragen, so wüßten sie aus d; r Erfahremi-nt 

„nicht, ob sie nicht erstes vor das andere zu wählen ur-

„fache hatten, erc." — WaS nun di-> Klage-Puncre 

betreffe, so ftyen sie nicht allem ohne Bnvew in c-em 

Briefe an den König eingeführet so hälre muio >ch 

I Z „Nlcht 

') Dics Wort grimmigen scheinet der Wort-'laub^r medr 

Nachdrucks halben hlnzuzusetzen; es stehet n cht in dem 

Schreiben. 

**) Die Beweises» den meisten B-schwevd<n war>n ja vor» 

selbst am Tage, oder waren schon bey früheren Anlas

sen beygebracht worden. Ausserdem hatte die Rirrerschft 

sich vorbehalten und erboten die Bewe'f- und nocd and re 

Sachen mehr an das Lickt zu bringen, wann ihre Be

schwerden wü'den untersucht werden. Dl? eignen Worte 

des Schlusses verdienen bier vorzüglich eine Spelle. „Da-

„mit aber, sagen sie, E. K. M. dessen acsich?,t s yn mö-

„gen, daß uns nicht etwa ein ungegründetes Beginne», 

„sondern die äusserste gesetzlose Noth und pure Wahrb-«t, 

„zu dieser allgemeinen Klage »znumaaualich g?druna n; 

„Sc» stellet E. A. M. Oers getreue Ritterschaft diese 

„allergnadigste Verordnung anHeim, nach Huld-e'chen 

„Gurbefinden, gewisse tiesl'»te^F-rre Leute abzuf< rigen, 

„und den Zustand de» Landes zu untersuchen. D ,»E. -

..K> M. finden werden, daß Nicht allein diese alle ,wt»'r-

„thanigste Vorstellung wahr sey, wovor d«e sainmrü-

,.che 
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nicht sollen darüber eine allgemeine und so nachdenkliche 

Klage formtreu, zumahl, wenn auch ein oder anderer 

pin'arus im Lande Ursach hätte, sich zu beschweren, der

selbe beym General Gouvernement mit seinen Beschwers-

Puncten hätte können und sollen einkommen, aber nicht 

auf Landtägcn, *) vielweniger, daß ein wirklich in des 

Königs Diensien stehender Capitain aus der Garnison 

sollte befugt seyn, solches anzubringen, und hernach 

eine allgemeine Klage darüber abzufassen oder 

zu solchen ungebührlichen Versammlungen Anleitung zu 

geben, wie Capit. patkul gethan; und obwohl die 

Ritterschaft bey dem Landtage zu wenden die Lanorä-

lhe um Ausfertigung einer untttthaniösten Bittschrift 

an 

,.che Ritterschaft mit Leben und zeitlicher Wohlfahrt 

„guaranrirec, sondern auch viele Umstände zu finden 

„sind, weiche uns drücken, wir aber »tchr melden dürst

eten. Wir fallen demnach vor E. K. M. gerechten Gna-

„dentbrone mit betrübten Herzen und Gemüthern in aller-

„tiefster Demuth nieder und bitten mit weinenden Augen 

-»und nmChristi Barmherzigkeit willen, E. K. M, geruhen 

„allergnad-gft diese unsere Not!) und Anliegen in Gnaden 

-.anzusehen uud uns kräftige Hülfe wider den endlichen 

-.Äusqaug unsers gänzlichen Ruins allergnadigst zu reichen. 

«Wofür wjr mit Gut und B ut Zeit Lebens seyn und ster, 

,,ben wollen E. K. V», u. s. w," Die Unterschriebenen 

habe ich beretts genannt, 

") Die Absurdität dieser Acussenmq ist auffallend: als wenn 

hier nur von eines und and:rn Partikular-Angelegenheit 

s' ten die Rede wäre! 
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an den König ersuchet, so hätten doch weder sie noch 

Capit. patkul sich sollen unterstehen, eine so harte, 

kühne und unbed^chtjame Schrift an S. M. auszusetzen 

und zu übersenden, wie geschehen ist: Deren Inhalt, 

„wenn mans genau mit Nachdenken durchsiebet so schwer 

„befunden wird, daß man kaum eine Tyranney arger, 

„und mit widerlicher» Farben abmahlen kann, als wie 

„des Landes Zustand darin beschrieben wird." *) — 

I 4 Ferner 

-) Vey der Unmöglichkeit den ganzen Ausammenhang dieses 

weitläufigen Handels im Detail darzustellen, ohne die mir 

gesetzten Schranken zu überschreiten, bcfleisse ich mich.solche 

Umstände, Vorfalle, Vor- und Einwürfe:c. :c. in ein hin

reichendes Liche zu setzen, die dem forschenden Les r Anlaß > 

geben können darüber nachzudenken, und sich die Auflösung 

merkwürdiger Fragen vorzusetzen, die auch in anderen An

ten und Ländern wiederum idre Anwendung finden mochte. 

Man kann schon mehrere Beyspiele von dieser m^n.r Ab

sicht bemerkt haben. Hier haben wir wiedernm ein^s das 

meines Bedünkens einige Ueberlegung verdienet. Daß die 

Absicht der Ritterschaft, und parkulsnn Namen ders.lben, 

nicht war den König zu beleidigen, ihm in unanständigem 

trotzigen Tone bittere Vorwürfe zu machen, u. d. gl ist 

offenb ar genug, und sie konnten sich nickt demütbiger, wie 

nickt wehmüthiger ausdrücken, als in dem so eben ange

führten Schlüsse ihres Schreibens geschehen ist. Alle n ge

rade indem sie ihre Sache recht beweglich vorstellen wollten, 

verdarben sie selbige durch Ausdrücke die nun von ibrcm 

Ankläger als das tadelhafteste, strafwürdiaste Verbrechen 

ausgelegt werden: Nur mir Furcht und Zittern vor des 

Königs Thron treten. — Rriegesnorl» ihrem jetzigen 

Zustand vorziehen u. d> gl. heißt bey dem Ankläger den 

König 
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Ferner hält sich der Kläger dabey auf, daß man von 

dem, wie er ihn nennt, so harten und nachdenklichen 

Briefe habe lassen Copien, hin und wieder dort im Lande 

austheilen, auch selbigen in die Schwedische Sprache 

übersetzen: welches zu keinem andern Ende könne 

geschehen seyn, als den Unterthanen allen Unwillen, 

und endlich eine Widerspenstigkeit wider die hohe Obrig

keit einzudrucken u. s. w, — Endlich schließt er: „Dem-

„nach 

König der größten Tyranney beschuldigen. Leidcr haben 

sie beide R?cht: und wäre hier die Frage etwa nur wie dcS 

Klägers Vorwürfe gänzlich hätten vermieden werden kö,,L 

«en? ich sage gänzlich, denn nur jene Ausdrucke, die er so 

hoch aufnimmt wegmlassen oder zu mildern, dies hätte die 

Urheber des Schreibens nicht genug geschützt. 

Lcce irerum Lrilpinus! Der Ankläger giebt hier zum Vei 

weise die Beylage I.ir. 5?. aus Professor (Krispin) 

JZrnfclds bey dem Herrn Gen. Gouverneuren eingeleg

ten Schrift Dat. Dörpt den 26 169z. „Und wie 

,.Hr, Läwolds nach seinem Gefallen den Vorgang nicht 

„konnte erlangen, also giebr er damalen kurz hernach, doch 

„vermuthlichen mit Vcrschweigung ftlbiger Umstände bey 

,-d?m Landtage zu wenden an, daß die sämmtliche Ritter

schaft auch den.Punct in einem dero weitläuftigen schwe

llen Briese an I. K. M. unfern aUergnädiqsten König 

„einführen..lassen, welcher auch so fort hin und wieder im 

„Lande ausgefprenget worden, und anjetzo sich in vielen 

„Händen in Schwedischer Sprache übersetzet blfindet." — 

Iarnfeld betreffend, sehe man oben. Uebrigens ergiebt 

sich aus seiner Anmerkung gar nicht, daß die Ritterschaft 

den Brief habe übersetzen lassen. 



„nach nun Capitain Johann Reinhold patkul, als 

„welchem wissend genug war/ mit was Ungnade I. K. 

„M. die Proceduren aufgenommen, welche sowohl Anno 

„l6-8i und 1687 bey den Landtägen, als sonsten auf 

„Seiten der Ritterschaft vorgelaufen sind, nicht allein 

„als ein Rachgeber, sondern auch als ein Urheber und 

„Concipist eigenhändig aufgesetzt und verfasset, einen so 

„harten und anstößigen Brief, wie vorgedacht, und 

„alles solches unerbeten und ohne Landtag, (so daß 

„die Ritterschaft und der Adel, denselben Brief nicht 

„gesehen, weniger dessen Inhalt und Formalien appro-

„biret hat) *) da doch, im Fall er vermeinet hätte, sich 

„füglicher auszulassen, gar leicht eine andere Schrift 

„mit besserer Bedachtsamkeit beym Landtage, in Anwe

senheit der Ritterschaft zu Dero Ueberlegung und Er-

„kenntniß hätte können aufgesetzet werden, De

swegen oblieget ihme nun nicht allein die Realität und 

„Wahrheit aller solcher ^eneralirer angeführten Klagen 

„zu erweisen, sondern auch all das übrige zu entdecken-

I 5 „was 

*) Dies alles ist mehr oder weniger grundfalsch: patcul hat-

te d-n Brief nicht unerberhen aufgesetzt, sondern den Auf

trag dazu erhalten; auch uicht ohne Landtag, denn das 

Schreiben war schon auf dem Landtage zuwenden beschloß 

scn worden, nur hatte die Menge der Geschäfte verhindert 

dasselbe vor dc»n Schlüsse des Landtages zu Stande zu brin

gen; endlich hatten zwar nicht alle von der Ritterschaft 

den Brief gesehen, aber doch mehrere, und d-m Inhalte 

nach war er schon auf dem Landtage gut geheisscu. 
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„was das Land drücken soll, welches — ihme be, 

„kannt zu seyn gemeldet wird, aber daß sie es zu offen

baren nicht gedurft. Auch dabey, daß er endlich zu 

„Rede geftellet werde, deswegen, daß er kein Beden

ken getragen, mit so ieäitieulsn, schweren, undJ. 

„K. M. Hoheit hart anrührenden Expressionen I.K.M. 

„zu beschweren und anzugreifen. — — Wesfalls ein 

„so grobes Verhalten, ohne gebührende und gesetzmäft 

„sige Bestrafung nicht wird können angesehen werden." 

Man wird, hoffe ich, wohl einsehen, daß ich, wie 

schon bey vorigen Klage-Puncten, das Wesentlichsie 

dieses 4ten, zugleich mit der Sache, gegen die er ge

richtet ist, beygebracht habe, um mich beym I. 1694. 

in welchem der Proceß geführet wurde, desto kürzer 

fassen zu können, weil alsdann manche Wiederho

lung nicht zu vermeiden gewesen wäre. Jetzt bleibtaber 

noch übrig anzuzeigen, was denn zunächst auf dieses so 

gefährlich, anstößig und aufrührerisch seyn sollende 

Schreiben erfolget ist. 

Siebenter Abschnitt. 

Welche Folgen im I. 169z. die im vor. I. 1692 

gemachten Versuche gehabt haben. 

Eonderbar genug! daß ein volles Jahr lang gar 

nichts, wenigstens von Seiten des Hofes nichts, er, 

folgte. Es scheinet der König habe den Brief und die 

darin 



darin enthaltenen Vorwürfe eingesteckt, und sey erst 

willens gewesen, ohne etwas zu rügen die geplagten 

Liefländer winseln zu lassen. A llein dies war parkuls 

und der Ritterschaft Feinden nicht genug: sie suchten 

allerhand Beschuldigungen zusammen, beschönigten die

selben mit falschem Anstrich, und beredeten den König 

es sey ein Crimen laclae Xjg)etiatt5 auf Seiten der Rit-

terschaft vielfältig begangen worden. *) So daß end

lich am loten August i6yz, (also über ein Jahr nach 

erhaltenem Schreiben) anstatt der so flehentlich erbetenen 

Untersuchung und sehnlichst erwarteten Hülfe der König 

einen ernstlichen Befehl ergehen ließ, daß die Landrä, 

the und der Land-Marschall nach Schweden sich bege

ben und von allem Rcde und Antwort geben, auchBe-

weis abstatten sollten. **) Dieser Befehl war an den 

Gen. Gouv. Gr. v. Haftser ausgefertiget, welcher in

zwischen und kurz zuvor einige auffallende Proceduren 

vorgenommen hatte, die ich nothwendig des Zusam

men, 

*) Rechrl. zi. — Eine Probe von solchen Insi

nuationen kann man sich ungefehr aus d^n vorhin ausge

zogenen 4ten Klagepunkt abst.ahiren. 

) In dem Schreiben der Ritterschaft 6. 6. 14. Sept. 169z, 

(wovon bald mehr) stehet, der Kö^ig habe die beiden 

Landrathe nebst dem Landmarschall fordern lassen. Aus 

andern Umstanden aber die ich Kürze halben übergehe 

dünkt mich, der König habe überhaupt diejenigen verlangt, 

welche die Bittschrift vom zo. May v I. unterschrieben 

hatten. Im Zweifel, sagt der Verf. des rechrl. I.. c. 

nur einige von der Ritterschaft insonderheit. 
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n^nbanges wegen anzeigen muß, ehe ich weiter 

schreite. *) 

Im Innius 169z kam der Feld < Marschall Graf 

v. Haftfer in sein General-Gouernement nach Lieft 

land hinüber, im' convociree sogleich lep-nanm zwey 

Creise des Adels, als den Wendischen und Rigischen 

District nach Riga, und denPernaufchen und Dorptschen 

nach Dörpt b os in dem expnmirten Absehen (.d. i. 

unter dem Vorwand) daß wegen der Mu-:dirung der 

Roßt Dienst-Reuter, und Reparation nach der neuen 

Hacken. Zahl (deren ich schon gedacht habe) conferiret 

werden solte. Dabei waren die noch übrigen 2 Landra

the**), nebst dem damaligen Land-Marschall, mit nach 

Riga ve» schrieben, weichen der Gen. Gouv. unter an

dern andeutete, daß er w?aen der zu Ulenden gemach

ten Convention oder Constitution, auf S. K. M. Or

dre inquiriren solte, weil dadurch S. K.M. Hoheit zu na

he getreten wäre. Dagegen plvtestitten die Landräthe 

im 

*) Hiebey dienet ein merkwürdiges Stück der allerhand Beys 

lagen, nemlich Kum. II. fp. 5 — 11.) Aufrichtige und 

/«mi»arische bey was Gelegenheit der neulich 

zu Riga auf eine ungewöhnliche Are geendere Land-

Tag erb.ren, nachgegeben, und was dabey gehandelt 

worden, und passirer. 

**) Das wird zu versteh», seyn, 2 Landrathe vom vorigen 

Landtage, die nickt zu den Deputirten der zusammenberu

fenen 2 Creisen geborten, und demnach ohne besondere Or, 

dre nickt erschienen wäre, so wie auch nicht der Land-

Marschall. 
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im Namen der Creise tu?rst mündlich; es half aber 

nichts; und der Gen. Gouv l?eg ein -ndliches Verhör 

halten." E ni T ge hernach, am 4. Iul. schrieben sie 

an den Gen. Gouv. um -hm vorzustehen, wie sehr sie 
beklagten daß ein-. S>:cke dadci die Ritterschaft ^ine so 

unschuldig. Absicht gehabt, untee so schwere Censur, 

als wäre S M. der König ill ihren unverletzlichen ^uri-

dus ^l^e^llns wuchiret, gerathen sey, und daß, obschon 

diese Sache sehr gut zu verantworten wäre, sie doch 

ohne Zuziehung der bürden andern Creise, und also der 

ganzen Ritt rschaft nichts hierin auf sich nehmen könn-

ten.- welches sie weitläuftig auseinandersetzen. *) 

Ausserdem harte der Gr. r> Haftfer auch angedeu

tet „daß er von S. K. M. in (.'omnusiis hatte, die ckar-

„ram ii^illarsm ( Stempel? Papier) per moäum Im^erii, 

„einzuführen, mit der exjii -zuen Ordre daß d-nüber nicht 

„mit dem Ai>el eonterncc w> rdcn soll'e." Auch diesen 

Machtspruch suchten sie erstilch turch mündliche Vorstel

lung 

*) Zwar fchll-n b?y der R lit on alle B lege, deren eine 

Menge anqefü»r"t wud, unter .n ?rn auch di se Gilt, 

schritt an den G n. Gouv. sie ?st unS aber von parkul als 

Beylage Num. 2. zu seiner lLrcepr on aufdrhalt-n worden. 

Er b'dienet sich d^s?ivi>>, um zu z ig n, dc?ß w^nn zw->y 

ganze Creise, nebst Lindräthen un" ?andma»sckaU, in der 

Sache als causa publica, "vr als privaci haben wollen an

gesehen seyn die ohne Zuz» bung der beiden ondern Cre»se 

nicht können zur V ^a»t>vortu,a d»s verm^ynten V rbr«L 

chens genothiqet w-lden. er fu» t?ch allem noch vltl weniger 

es ans sich zu nehme» schuldig sty. 
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lung abzulehnen, und nachdem sie damit nichts ausrich

teten gaben sie deshalben eine andere ein (die 

aber nicht vorhanden lst) und baten den Gen. Gouv. 

beide Angelegenheiten, und insonderheit diese letztere 

auf einem allgemeinen Landtage, der deßfalls angesetzt 

werden möchte, zu proponiren. Auf dieses Ansuchen 

wurde der Landtag bewilliget, und gegen den 24. Au-

Ausi refolviret, welcher Termin jedoch nachmals in dm 

Patenten bis den zoten ausgesetzt wurde. 

„Als in termino, sagt die Relation nun weiter, die 

„Ritterschaft sich nach und nach einfand, meldete solches 

„nomine E. E. Ritterschaft der Hr. Land-Marschall zu 

„zweyen Malen zu Schloß an, bey Vermuthen der 

„Ritterschaft, daß unter andern auch die c^rca iixillara 

„ein Punct der?roxollrion ftyn würde. Weilen aber 

„nichts erfolgete, und nichts desto wcNiger eben auf 

»diese Instanz der Landtag conceäiret war, muste der 

„Zeelercuius, nachdem bereits 5 ü 6 Tage verflossen, 

„noch zum Uebcrfluß vernehmen, wie E, E. Ritterschaft 

„S- K. M. allergnadigsten Willen und Anbegehren ein

holen, und erwarten sollte? buchte aber die Antwo-t 

„ein, daß S Hochgrafl. Excell. nichts zu conferuen, 

„noch zu proponiren hätte." *) 

„Fienge darauf S. Excell. welches was exrraoM. 

„naires per kelcripta zu handeln (an). !c. ;c. 

,'Indeß 

") Dies-rwegen wurde eine Supplique eingereichet, welche 

sub num. 4. angesühret wird, aber fehlet. 

") Auch dieses erste kelcripr Kum. 5. die Suppli^ue (was 

dies 
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»Indeß kam auch einelinimation ein, daß die Land-

„räthe und Landmarschall auf S. K. M. allergnad. Be

kehren, nach Schweden reisen sollten.*) Und sähe 

„jedermann leichtttch em, wie und von wem das Werk 

getrieben woroen, **) und worauf eö angesehen wäre, 

„indem so viel'll'iy ?uncra, Lxa^eiarionez, Inrimiäirun-

„gen und Umstände m Sr. Excell. Schreiben, welches 

„pro velliculci des Kvnigl. allergnad- ^xriacrs diencte, 

„enthalten waren, welche doch S. K. M. nicht mit einem 

„Worte berühret hatte." 

Hier folget nun jn der Summar. Relation eine 

umständliche Erzählung derChlcanen welche der Ritter

schaft auch gleis beo der Eröffnung des Landtages we

gen der Wahl und Präsentation der Landräthe (die va-

canten Stellen zu besetzen) vom Gen. Gouv. gemacht 

wurden. 

dies zu bedeuten habe?) 6. und die Antwort aufdaS 

Rescript, 7: fehlen. 

*) Dies war nun der schon erwähnte König!. Befehl vom 

loten Auaust. Das R script des G'n. Gouo. w.lches den 

Auszug des Königlichen begleitete war vom 19t. August 

datirt; es scheinet abe7 er habe beides bis anfangs Sept 

temb. an sicv bet>alren. 

Allerdings kann ohne K'psbrechen auf den Despoti

schen Satrapen Hastfer rath?n. Na-bdem ibm seine er

sten Machinar:onen incht aelnngen wäre»«, und rauf das 

gedachte S>H' 'iben vom 4^?n Inl. etwas n.ich «?be» müft 
sen, schrieb er >^n dn Hos und bewirkte die Ordre vom 

loten Augnft, die er noch gar schon bebrämete, wie man 

sogleich lesen wlrd. 

» 
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wurden. Ich darf mich aber babey nicht aufhalte n und 

ist auch die Erzählung für mich und andere die mit dem 

damaligen Gebrauch bei Liefländischen Landtagen nicht 

bekannt sind etwas undeutlich. *) Genug, es wurde 

ein und anderer Tag fast umsonst hingebracht und mit 

Beschwer der Ritterschaft verlohren. „Hiebe: merkte 

„sie nun" (wie der Referent weiter sagt,) „soviel au-

„genscheinlicher, wessen sie sich zu versehen hätte, und 

„wie man an sie wolte, zumalen unter der Hand so viele 

„neAvnirten, daß doch die Ritterschaft sich von dem 

„Landrichter separiren, und also die Landräthe gezwun

gen seyn möchten, wegen der allerdemüthigsten im^u-

„mo vorm Jahr in Schweden eingereichten allgemeinen 

deßfallszu bitten, daß sie gleichsam 

„ohne Wissen der Ritterschaft solche abgelassen; Weilen 

„aber die Valerie auf dem Landtag zu N?enden concer-

„ritt war, auch die Ritterschaft, nebst den Landräthen 

„und Landm. ihre Deputaten bey Abfassung derselben 

»gehabt, 

*) Die von den Creisen gewählte Landräthe mußten, wie es 

scheint, dem Gen c5>ouv. präsenrirt d. i. von ihm bestäti

get werden. Diesmal hatte man gewisse Ursachen den 

Landrarh v. Budberg (parkuls ehmaligen Gefäbrten in 

Schweb n) wiederum zu präsentiren. Zu dem Endechatte 

er müssen in den Pernauscken Creis translocirt werden, 

fin welchem er ohnedem wohnhaft war) weil in dem Dorp, 

tischen von welchem er Landrath war, jetzt keine dieser 

Stellen vacirte. Allein der G?n. Gouv. wollte diese Trans-

location durchaus nickt zugeben obsckon sie ganz allein von 

der Ritierschaft hätte abhängen sollen. 
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„gehabt, und die Sachen, so in iacro bestunden, richtig 

„waren, konnte E. E. Ritterschaft nicht anders, als sol-

„che allerunterthan. agnosciren." — Dieses 

geschähe in einer stürmischen Sitzung, welche am 8-

Sept. gehalten wurde. *) Nachdem zuerst in den Crek 

sen das Schreiben des Gen. Gouv. nebst dem Extract 

des König!, durchgelesen und inUeberlegung genommen 

war, debattirte man ob nöthig s?y, den Wendigen 

Landtags-Receß vom vor. Jahre herbeizuschaffen, um 

über t>en wie die Antwort an den Köni abzu? 

fassen/ sich berathschlagen zu können. Mittlerweile ver

langten einige, ehe sie sich erkläreten, die Bittschrift 

vom zoten May »692 zu perlustriren. Diese wur

de vom Land-Secretario eingehandiget: vor sämmt-

lichen Kreisen Punct für Punct durchgelesen, und bey 

jedem inne gehalten, da dann „der eine hie, der andere 

„da, die Wahrheit des Inhalts bejaheten, und fast 

„durchgehenos, daß nichts weder wtoer vle aUerun-crth. 

^Pfi'.cht 

Was hier solat ziehe ich aus patkule Beylagen zur Lx. 

ceprion t?um. III. mit der Ued^rschrilt aus dem 

zu Riga qehalrencn Landtags - 169z den 

8. Zu Anfang dieses Prorocol ^ Auszuges stehet 

zwar das Datum am ;un, es scheinet aber ei» Druckfehler 

zu seyn. Ick kalte Mick an das Datum in der Überschrift 

(am 8ren), we'l vor dieser Sitzung wie die vorgebaute Rs-

lation zeiget, so vicl A t m>t Unterhandlungen bey dem 

Gen. Gouv. verlohren wurde. 

y-tkul lir T^tU. K 
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„Pflicht E. C. Ritterschaft (worüber man'sich zu S. K. 

,M allergnäd. Vergnügen explicircn könnte) noch auch 

„unerweisltcheZ darin enthalten wäre asserinen, außer, 

,.daß der Hr. Obristl. )iichter ein und andermal, wanns 

„nur gewiß wäre, 6ud!^ri'. c erinnerte. Welchem von 

„einer ziemlichen Anzahl jederzeit mit ja geantwortet, 

„und die Sachs selbst wider den Zweifel hie und da nnt 

„allegirten Exempeln lcmriniiet ward." Nachdem die 

Schrift zu Ende war, fiel die fast einhellige Meinung 

dahin, daß man des Wendischen Recesses zu der Sache 

nicht bedürfe, indem das „Schreiben die allgemeine 

„Noth der Ritterschaft in sich begriffe, und dieselbe 

„darinn von dem Hrn. Landrathe und Hrn. Land > Mar

schall, als welche selbige(s) in ihrer aller Namen auf 

„die ihnen nebst denen am Landtage zu wenden 

z>er5vählten Oe/mn>ten aufgetragene ab-

«gefasset und unterschrieben, sich nicht /e/?a^/>en 

„könnten. Hierauf ward es davon eine Weile stille, 

„bis der Hr. Major Var-on von Ungern aus der Land-

„Ralh Cammer da er bis hieher gewesen, hinaus trat,*) 

„und 

') Von diesem Barvn von Ungern ist in der Summ. Rela

tion sehr viel die Rede. Es >ß de> ftlde dessen (^rav-immit 

oder ?erira (Veylag. Lxcepr. I.) nicht sc! acr5 ge

nommen worden wic parkule vLli^ergnäz. (s. O ) u..d er bat-

te auch soust auf dem Landtage zu Wenden das berüch

tigte Schreiben an den König, und oll? anderen Sachen 

insonderheit mit urgiret: (Summ. Relar. p. 7.) Allein 
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„und durch ein und ander zu bedenklich aufgenommenes 

„Wort zu einiger veliemence Gelegenheit gegeben ward, 

„da zugleich der Herr Obrist,Lieut. Richter seine vor-

„malige donteLtariones verrichtete, so daß bey dem lau? 

„ten Reden und Antworten, es eine Weile durch einan-

„der gieng. Da sich aber das Wetter, zumahlen nach 

„öfters von dem Hrn. Land-Marschall gegebenen Zei-

„chen, etwas abgestillet, fragte auf die von den Her-

„ren Landrathen beschehene Veranlassung der Herr Land-

„Marschall, was dann nun E. E.-Ritterschaft nach 

„Durchlesung mehr beregter Schrift vor 5enrimcnt hätte. 

„Worauf, was bereits zuvor a^rciret worden, noch-

„mahlig einmülhig wiederholet wurde, und überall von 

,,E. E. Ritterschaft die Antworten erschalleten, daß sie 

„in Aenere bey der allerdemüthigsien>5upxll^ue in ünter-

„thänigsier Gelassenheit blieben. Und in lxecie schon zu 

„rechter Zeit ein jeder vor sich die?rodauon mit selbiger, 

„wann S. K. M. sie allergnadigst begehren würden, fer

tig zu seyn, an Hand schaffen wollten. Welches dann 

K 2 auf 

,  .  ,  .  -  .  . . .  „  
es bekam den Anschein daß er sich nun bey Gelegenheit des 

Landtages zu Riga, nebst einigen andern, (unter denen ver, 

muthlich der obgenannte Obr. Lieut. Richter war) von 

dem Gen. Gouv. hatte gewinnen lassen; und dieser wollte 

ihn durchaus zum Landrath gemacht wissen. Allein er fiel 

durch, und nachdem er der Versammlung viel t» schaffen 

gemacht, auch gegen die ganze Ritterschaft eine nachtbei« 

lige Schrift herausgegeben hatte, wurde er für einen Eon-

spiranten erkläret :c. !c. (Cbend. k>. 10. 11.) 
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„len abermahln mit vielfältigem Ia bestätiget ward. :c.;c." 

Man sieht klar aus diesem merkwürdigen Protocoll-

siücke, daß patkul m Ansehung des von ihm abgefaß

ten Schreibens vom zo. May 92. wirklich von der gan

zen, auf dem Landtage zu Riga vorgestellten Ritter

schaft, in allen Puncten und Ausdrücken, wenigstens 

per klaMa avouiret worden; deswegen er auch das

selbe, als eine wichtige Belegschrift zu seiner Exception 

gegen den 4ten Klagepunct beybringt. Indessen, da 

sie mit einem Könige, und einem erbitterten König zu 

thun hatten, fanden sie doch für gut, nemlich die Nit, 

terschaft, z^m Kreutze zu kriechen, und suchten, noch 

ehe die Deputation abgienge, S. M. zu besänftigen. 

Sie ließen ein am öffentl. Landtage zu Riga den 14. 

S- pl. 169z duttrtesSchreiben an den König abgehen,^) 

in wclchem sie unter andern betheureten, daß sie in Er

wägung ihrer vereydeten Pflicht und Treue, auch in 

Absicht auf des Königs wahrhaftes und beständiges In

teresse bey Abiossung chreö B:ttschreibens, keine andere 

I.rermon gehabt, als ihre Noth und Drangsal, sammt 

der eigentlich. » Beschaffenheit des Landes, und deren 

Folgen ln chler rechten Gestalt und Wesen vorzustellen, 

und 

*) Es ift patkulsIVte Beylage zu s.-iner Lxception. p.'iaz 

— >25 und stehet auch u, allerhand Veyiagei, Kum. Vi. 

? -Z. 24. 
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und solcher Gestalt „S. M. Gnade, Hülfe und buldrei-

„chen Erbarmens um so viel gewisser fähig zuwe^n, 

„bey welchem aufrichtigen und ollerdemüthn.sten Zw ck 

„sie in einige Härte oder Nachdenklichkeit, sich zu verge, 

„hen, nicht den geringsten Willen oder Vorsatz gehabt. 

„Derowegen sie auch um so viel mehr die allerunterrhä, 

„nigste freudige Zuversicht heget, S. M. werden nach 

„Dero Hulde und Gnade LIemence und Milde 

„ auch anjetzo Dero getreue Ritterschaft a 'sehen, 

„und Nicht so sehr, ob die Kermes und velciipnones hat

ten besser c>»olliret, als ob die Noch und das Anlagen, 

„so hier das Wort geführet, eigentlicher exprimiret wer-

„den können, in allergnädigsie Erwägung kommen las» 

„sen." In dieser Hofnung und Bitte, fty sir willig und 

bereit, des Königs Befehl nachzukommen, und wa' sie 

in ihrer oft berührten Supplique gestehet und gebeten, 

durch diejenigen, die S. M. desfalls hinüber beg h^et, 

zu wiederholen, und sich darüber zu S. M. Vergnügen 

zu erklären. „E. K. M. (setzt sie hinzu) lassen nur Dero 

„getr. Ritterschaft nechft andern erwiesenen Gnadenzei-

„chen, auch noch dieses — genießen, daß sie zu der 

„Hinüberkunft sich anzuschicken, und mit nochdürftigen 

„Mitteln und Unterhalt sich zu versehen, zureich!iche 

„Frist und Zeit haben mögen. Sollte es auch 

„E. K. M. allergo. gefallen, und gleiche genehm seyn 

„können, welche, und wie viel aus dem corpore der Rit

terschaft nach der Möglichkeit, und in tneser kümmer

lichen Zeit besindlichenGelegenhcir zu E. K. M- gerech

ten Thron gedeyen sotten; So flehet E. K. M. Mr. 

K z Ritt.r-



„Ritterschaft allerdemüthigst, ihr diese Gnade und?ei> 

„misilon bey ihrem schlechten Zustande allergn. zu stat

ten kommen zu lassen." :c. War unterschrieben 

Im Namen und von rvegen E. E. Ritter

schaft des Rönigl. Herzogthums Tief

land. 

Am öffentlichen Landtage zu Riga^ 

den 14. 169z. 

Otto?iie6. Vitln^IioK', I.en^>. (?uk. Luäder^. 
?i!eäiic^ ?!arer. v. Lilen. 
L. v. (?unrei5^>elA. keink. v.I^oäe. 
<?. <?. ^luüei-. t?eorx ^Ibenä^e. 

Orro VVilk. dlo^r. 
^sok. v. ^len^6en» ' 
Wo Im. ^soli. v° Luxköfäen. 

?lls aus den dreien Creyssen, in 

Mangel eines L.and Marschalls. 

An eben dem Tage und mit denselben Unterschrif

ten, wurde noch ein zweytes Schreiben an den König 

abgelassen, welches ^um. vi de» allerhand Beylagen 

ist ,S. 21.22.). Man erstehet aus demselben, daß der 

Gen. Gouv. zu einer in der ganzen Provinz obhandenen 

Einführung des Stempel-Papiers allbereit die An

sialt gemacht, zu dem insonderheit abzielenden Zweck, 

daß von desselben Revenüen Spitäler und Siechenhäu

ser erbauet und unterhalten werden sollten. Die Rit

terschaft beschweret fich, daß der Gen. Gouv. „diese 

„Materie von der ckarra iiAiüats zu keiner Proposition 

„auf 
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„auf dem Landtage kommen, sondern nur schlechterdings 

„durch vublicirte Patenten intrvducireu lassen wollen, 

„und xro rerini.io 2 <zuo den I. Ockbr. s. c. slö9Z) ange-

„fttzet, aus der ksilon, daß solches aus S. K. M. ab-

„solutcn Vcfthl dependire, und also keiner Delibera- ' 

„tion zu exponiren sey, auch das <7oipus e^Lüre keines 

„Weges ingesammt. sondern nur einen jeden v-nrlculier, 

„welcher sich derselben zu gebrauchen nöthig hat, be

treffe, da doch das ganze dmpuz in vielen ?airlculiei« 

„und einzeln Untenhanen bestehet, und dieselbe zusam

men eben das ganze Loipuz formiren."— Wogegen sie 

vergeblich remonsinret hatten, daß der König in Anse

hung ihrer von S. M. confirmirten Privilegien, noch 

me etwas, welches ein onu8, und zwar perperuum ins 

volviret^ bloß ex impoluivne einführen lassen, sondern 

zugegeben, daß auch Sachen von geringerer Wichtigkeit 

zum öffentlichen Vortrag gediehen, darüber beratschla

get, und alsdann ein Schluß zu S. M. Gefallen abge-

fasset worden. Die Ritterschaft bittet demnach, daß 

ihr das privileg'rte denesscium äelideranäi gelassen, und 

die nicht zum Vortrag gekommene Einführung deS 

Stempelpapiers redressiret werden möge:c. 

K 4 Man 

*) Ob ihnen ihre Bitte gewähret worden weiß ich nickt, be

zweifle eS aber sehr. Ich habe diese Sache hier m t aufge

nommen, weil es der Mühe werth ist das ganze willkührli-

che Betragen des Gen. Gouv. ^oviel als möglich darzustel^ 

len. In gleicher Absicht setze ich folgende Stelle aus der 

Summ. Relation, S. y. hieher. „Anstatt der er-

„watte? 
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Man wird bemerkt haben, daß in den ersten paar 

Wochen noch ein Land - Marschall den Vorsitz hatte, und 

die gewöhnlichen Functionen verrichtete, daß aber nun 

bereits am 14, Sepremb. beym Schlüsse der beiden 

Schrei-

„warteten Resolution aber (wegen Budbergs Translocü 

„rung) kam ein Schreiben ein an die Landräthe und Land/ 

„Marschall des Inhalts, daß der Wendische Receß, die 

„jüngste Relation der Depntirten, und eine Matncul an< 

„wesenden Adels formiret und ausgegebe" werden sollte. 

„Die Herren Landräthe und Land-M. aber, weil es eine 

, „fremde Sache, und von conleizuenes war, lehnten das Bei 

„gehren durch eine demüthiqe Supplicsm vsn sich ab." 

„Se. Hochgrafl. Excell. aber liesien darauf ejn in 5en--

„sidlen Kermes abgefaßtes, und als eine Suppliqus zusam-

„wen gelegtes, unversiegeltes und ohne Aufschrift versehet 

„nes Schreiben abermahln an die Hr. kend R u. Lands 

„M- ab. Es wurde aber das Begehren an die Ritterschaft 

„gebracht, welche nicht allein über die Kermes bestürzet, als 

„dadurch in Nachdenklichkeit gebracht war, daßS, Hochgr, 

„Exe, wohl wüsten, und geaen verschiedene erwehnet, daß 

„durch des Cupit. patkuls unvermuthete keriraäe (wo 

».Patkul war und warum, wird man im folgenden Abschnitt 

„te lesen) die meisten Sachen, also auch der Wendische Ks-

--cels und die Relsrion nicht vorhanden waren, und es den» 

„noch begehreten. Deliberirten demnach drüber, und aus 

„Furcht durch diese noch niemahlen ehedessen begehrte 

„Sache ein nachtheilig Prajudicat zu admittiren, sich er-

„klareteu, daß kein Leneral - Gouverneur dergleichen noch 

«bcgehrig gewesen, und die Ritterschaft auch nicht anders, 

„als auf. exprellen Befehl S» K. M. zu tdun schuldig 

„wäre," 
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Schreiben an den König, des Mangels eines Land-

Marschalls erwähnet wird. Hierüber findet man in 

der Summ. Relation S. 10. folgende Erläuterung, 

die uns auch sogleich zur Haupt, Catasirophe dieses denk

würdigen Landtages führet. 

„Da nun (heißt es daselbst) handgreiflich vor Augen 

„war, *) daß Extremitäten getrieben würden, und der 

„Hr. Land - M. nach geschehenem so öftern Anregen, sich 

„endlich abdicken wollte, die Landräthe auch noch nicht 

„einmahl confirmiret waren, und insonderheit man in 

,»Erfahrung gekommen war, daß ein Loux äe malris 

„gespielet werden sollte, beredete man sich darüber, daß 

„aus den Craysen aus jedem z als Deputirte, die aller-

„unter!hänigfte 5uxpIi<Mn anS.K.M. mit unterschrei

ben sollten; Welches auch den andern Tag, da der 

„Land-M. abgieng, bey dem Schreiben, so Tages vor-

„her vorgelesen und apxlaciäiret, auch darauf äamet 

,iwar, geschähe." **) 

K 5 Man 
i 

") Diese Stelle folgt in der Summ. Relation auf die.in der 

vorigen Anmerkung; nur war zuvor auch noch der Schrift 

erwähnet, die der Bavon von Ungern gegen die Ritterschaft 

aufgesetzt hatte, worin er sie auf Anstiften, wie scheinet, 

des 6en. (!ouv. anklagte von ihrer Schuldigkeit abgewichen 

zu seyn. 

*') Dies erkläret nun vollkommen die Unterschrift der beiden 

oben angeführten Bittschriften vom i4ten Sept. Zu-rst 

stehen die beiden Landräthe Vietinghof und Vndb rg; so? 

dann die 9 Deputieren aus den z Creisen. Es scheinet de: 

LandmarschaU Streif von Lauensiein habe nur an eben 

dem 
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, Man hatte zwar einen' andern Land - M. ;u wah-

„len alle Anstalt gemachet, und die Vora eoili^iiet, 

,,aber da man gedachte, damit sich bey Sr. Hochgiäfl. 

„Excell. anzugeben, kam xer relcrlxrum etwa gegen n 

„Uhr, eine ungewöhnliche, und zwar im Namen I. K. 

„M. angedeutete Oistolmion des Landtages ein." *) 

„Selbe wurde E. E. Ritterschaft vorgelesen, und 

„weil chr unschuldiger Weise gefährliche Sachen beyge-

„messen wurden, hielten sie vor nöthig zwar, die Oimir. 

„5on snzunehmen, und auseinander zugehen, aber auch 

„durch die Lonreliationes >?um. das Imputatum von 

„sich abzulehnen, welche der Fecretzriuz übergeben solte, 

„nachdem es verlesen und »Meeiret war; weil aber 

„mit.Vwnäiren er vor halb einS nicht fertig werden 

„konnre, mußte er die Inilnuirung bis Nachmittag ver-

„spahren. Indeß gieng eine E. Ritterschaft etwa ge-

„gen i Uhr auseinander, und kam nicht mehr zusam-

„men; der SeLietarius aber hat zwar sein 6ommilium 

gestellt; 
> / 

dem Tage seinen Abschied genommen^ und die beiden Schrei

ben seyen obwohl vom selbigen i4ten datirt, nur erst am 

i5teu unterschrieben worden-. 

*) Dieses Rescript war auch uutsr den feblenden Belegem 

In Ermangelung desselben läßt sich der Tag an welchem der 

Landtag aufgehoben worden nicht genau bestimmen; es 

kann schon derselbe i?te Sept. gewesen seyn,, wahrscheinljc 

cher ein etwas spaterer. 

*) Dies beziehet sich auf eine fehlende Beylage die noch keine 
bestimmte Nummer hatte. 
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„bestellt; Se. Hochgräfl. Excell. aber die Schrisst zwey-

„mal durchgelesen, und wieder zurückgegeben, weil sie 

„nach seiner OimiMon, so doch nicht anders seyn konn-

„te, weil es eine Antwort darauf war, abgefasset wor-

„den. Darauf Nachmittags den Land, R. und gewese

nen Land-M. durch Stabs-Majore der Arxest, nicht 

„aus der Stadt ohne speciale Erlaubniß zu reisen, an-

„gekündiget war, weil sie nach Schweden sollten, darÜF 

„ber sich gleichwohl E. E. Ritterschaft an Se. Kön. 

„Majest. allerunterthänigst und xex suxxUcsm hinge-

„wandt hattet 

Hiermit war denn der Landtag aufgehoben, und 

wie es geschehen, wird man ohne Zweifel gerne in des 

Referenten ungekünstelter Erzählung gelesen haben. 

Von weitern Vorfällen die sich in der zweyten Hälfte 

des September» in Rücksicht auf jenen können zugetra

gen haben findet man in den Acten keine Spubren, aus

ser daß mehrern zaghaften Brüdern der Ritterschaft 

bange wurde, sie möchten in dieser so ernsthaft werden

den Sache impliciret werden. Es liefen zu Ende Sep-

temb. und anfangs Octobr von acht Edelleuten Prote

ktionen ein, daß sie an der zu wenden im May vor. 

Jahres beschlossenen Bittschrift keinen Antheil hätten, 

und noch weniger die am Schlüsse derselben bey L.eben 

und zeitlicher U?ohlsahrt gethane Guarantie auf 

sich nehmen wollten. *) Auch der gewesene Land-Mar-

schall 

*) Diese schon erwähnten Protestationen sind des Anklägers 

Beylagen zur kepüc» I.ir. LI' und XX. Tus 

mehrcstcn 



-Z6 

schall Slrciff von L^nwenstein suchte sehr angelegenes 

lich seine Hand aus dem Spiele zu ziehen und v.'n der 

Hinüber - Reise nach Schweden, und aller Ansprache 

befrcyet zu werden, *) welches ihm jedoch nicht gelun

gen ist: er mußte mit den übrigen in l^ecle begehrten 

Personen erscheinen und die peinliche Kl ge die von 

dem aävocato re^io wider sie alle angebracht Ward, an

hören. Wann aber diese Arrestanten nach Stockholm 

transportirt wmden, ob noch vor dem Winter oder nur 

erst nach erösntter Schiffahrt etwa lm Mälz 1694, sin, 

de 

mehrestsn Protest!r?kden waren entweder aar nicht auf dem 
Landtage zugegen gewesen, oder hatten wegen undner An

gelegenheiten von 5er Lupt>!ic» «zuzett. keinen deutlichen Ves 

griff qehabt. 

In seinem Schreiben an den t-en. (Ztwvernsur proä. 

4. 0cr. 169z. (Beyl. zur Rs^Iics I.ir. VV) giebt er folgen

de Gründe desHalden an. 1) habe die R tterschaft sich 

deßfalls (wegen der Reise nach Schwe en) an den König 

gewandt, und was in deren Nahmen vorm Jahre lupplici-

ret worden, äenuo (neml. am 14 Scpt ) auf sich genom

men. s) Auch um die Erlaubniß welcbe sie könnten hin

senden, angesuchet. z) Habe er bereits vor geendetem 

Landtag von der Function des LandM. abdicirt und 

sey nunmehr als pnv»ru5 anzusehen. 4) insonderheit 

„habe er -,in solchem rsg»r<j an die SuppUca ^uaettionis 

„kein x-lrticuller Antheil," noch könne er darüber eine Ver

antwortung ans sich nehmen, allerinaassen er,, olche nicht 

„nxprobiret, sondern nur 5) »m Nahmen der Ritterschaft 

„als der Land-Marschall üblicher G wvhnheit nach, die 

.»Unterschrift verrichtet uud vorrichten müssen." 
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de ich nicht bestimmt angezeigt; das erstere dünkt mich 

wahrscheinlich; der Proceß wurde indessen nicht eher als 

im Frühjahr 1694 mit Ernste betrieben, und an dieser 

Zögerung hatten Umstände Schuld die von unsermpat-

kul herrührten. Dieser ist zwar, wie man wird bemerkt 

haben, in der Geschichte des Landtages vom 1.169z v 

nicht ausgetreten, und schon feit der Mitte des vorigen 

Jahres haben wir ihn auS den Augen verlohren. Er 

war beinahe diese game Zeit über in einem andem ver-

drieHli^en Handel verwickelt von welchem wir in dem 

folgenden Adschnit e ausführlicher reden müssen; und ' 

hatte sog ir m der N t wendigkeit auf seine Sicherheit 

bedacht zu seyn. schon in Iunio 169z, also vor dem 

Landtage zu Riga nach Erwählen in Cml^nd sich ge

flüchtet, zunal .a cr hinreichende Anzeigen hatte „daß 

man ihn als den vornehmsten Urheber des der Ritter

schaft und vornehmlich einigen derselben beygcmessenen 

Crimenes?et^uellicmi5, Zeäinonis erc. ausgegeben" — 

und er gar leicht sehen konnte „daß es auf ihn haupt

sächlich angefangen wäre, und wo nicht ein mehrers, 

dennoch zum wenigsten die Beraubung seines ehrlichen 

Namens mtrnduet würde." *) — Als nun während sei

nem Aufei.tbatt zu Erwählen der wiederholte Königs. 

Befehl von Stockholm eingelaufen war, daß nicht al

lein oie Land - Räche uuo Land - Marschall, sondern auch 

die 

*) Rechrl. Kötpnns p. izi. Eben dah?r und p. 152. nehme 

i<5 vas üvnge dieses Abschnittes; nur etwas kürzer im 
Vorträge. 
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die Residirende sammt dem 8ecietarlo fordersamst nach 

Schweden überreisen, daselbst die in dem so oft erwähnZ 

ten Klag - Schreiben enthaltene Puncte beweisen und 

zu besserer Erläuterung der Sachen einige specificirte 

Original-Documente mitnehmen sollten; so notificirte 

der Gouverneur in Liefland, Baron Soop dieses alleS 

dem Capitain patkul durch ein am 27 Nov. 169z abge

lassenes Schreiben, mit dem Anhang, daß er, als ein 

vormals Residirender, nicht allein für seine Person sich 

ungesäumt nach Stockholm begeben, sondern auch, 

weil ihm vormals die Einrichtung derRitterschaft?Cantz-

ley war aufgetragen worden, derselbe die erforderte Ori

ginal-Documente mitnehmen solte. Dieses Notifica-

tions - Schreiben aber beantwortete patkul lud varo 

Erwählen den /z Dec. 169z folgender Gestalt*): 

daß zwar, so viel E. E. Ritterschaft Cantzley beträfe, 

ihm derselben Einrichtung hiebevor auf öffentlichem 

Landtage aufgetragen gewesen; er hatte aber dabey sol

che Macht nicht bekommen, daß cr über die Ori^inali, 

disponiren könnte. Und weil überdem schon Anstalt ge

machet wäre, dieselben wiederum auszuliefern, und er 

der ihm aufgetragenen Disposition sich geäussert hätte, 

so möchten des Hrn. Gouvern Excell. ttach Dero Gut-

befin-

») Das ganze Schreibett stehet inÄllerhandBeMgenNum. 

VII, p. 25. 26. selbst die Aufschrift ist nicht vergessen: 2 

8. L. Ktonleißneur !e Lsron 5oo/i, Lauverneur cie I.i-
vonie, Uzjor. Lenilai 6'Infsncerie «l LolonsU ä'un Kexi-
menr äs Orz^on!» 
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befinden bey denjenigen die Veranstaltung wachen die 

mehr als er über die Canzky zu sagen hätten. So viel 

aber seine Person anlange, trage er zwar keinen Scheu, 

wegen dessen worüber er zur Rede gesetzet werben solle, 

in Begleitung eines unbefleckten guten G Wissens 

sich vor I. K. M. Thron zu stallen, und seine Verant

wortung vor der ganzen Welt zu thun; allein es sey ja 

jedermann bekannt, welcher Gestalt er, um wider die so 

heutigen Verfolgungen, besonders aber widcr die von 

dem Gen. Gouv. ihm öffentlich declarirte Feindschaft und 

angedrohete Beschimpfungen gesichert zu seyn, sich auS 

J.K. M. Jurisdiction weg und unter fremde Herrschaft 

begeben müssen, er auch solchen Zufluchtsort um so we

niger verlassen könne alS deutlich er verspühret habe, 

wie ernstlich der Gen. Gouv. flch hatte angelegen seyn 

lassen, sich seiner Person zu bemächtigen. „Bcy solcher 

Bewandniß nun und da niemand verpflichtet seine Ver

antwortung in loco non ruro zu thun, sondern die bey 

allen Paulis lnöi-atioiidu«) auch unter I. K. M. Juris

diction recipirte Gewohnheit bezeuge, daß einem jeden, 

welcher die nicht scheuet, ein sicheres Geleit 

müsse verstattet werden; Also habe er, der Capit. pat, 

kul, du?ch dieses Schreiben des Hrn. Gouverneur Exc. 

seinen Gehorsam bezeugen wollen, daß er nemlich I. K. 

M. Begehren unverzüglich nachzukommen — mcht 

säumen werde, wenn er nur zuförderst der Gnade fähig 

geworden solche lireigs lalvi xallus zu erhalten, daß un

ter keinerley Schein oder Ursach einige Thätlichkeit an 

seiner Person weder von dem Gen. Gouv. noch von ir

gend 



ItO 

gend einem oder sonst ihm zugefüget werben, sondern er 

alle Sicherheit sowohl ^cceäcnäo, alsKeceäenäo zu gel 

messen haben solle. Indessen werde er in der Hofnung, 

seine desiderirte hinreichende Sicherheit zu haben, sich 

so lange in da^ger Botmässlgkeit aufhalten, bis er von 

I. K. M. eine allergnädigste Erklärung sähe, alsdann 

er keine Zeit verlieren wollte, sich nach Stockholm zu 

verfügen." 

Nach diesem ruhete die Sache bis ins folgende 

i694ste Jahr, als in welchem allererst den 28sten März 

unter des Königs Unterschrift der verlangte l'alvus Lon-

äucru8 ertheilet ward. Wir müssen aber jetzt bis ins 

I. 1692 zurückkehren, um ehe wir weiter rücken pat-

kuls besondere Streitigkeiten mit dem Gen. Gouv. Gras 

sen von Hastfehr und dem Oberst, Lieutenant Helmer

sen, zu beleuchten. 

Achter Abschnitt. 
P a t k u l s  u n d  4  a n d e r e r  C a p i t a i n e  R e c h t s h a n d e l  

vor drey General.Kriegs-Gerichten in den 

Jahren 169z und 94. 

Aiese sonderbare Sache gieng schon im I. 1692 !an 

und wurde so verwickelt, daß bloß die 8pecies facri in 

dem oft erwähnten Rechtl.Ke//?on/o an 27 enge gedruckte 

Quart-Seiten emnimmt; nicht zu gedenken, daß auch 

nahe an zv verschiedene Beylagen in den vorhandenen 

Acten hierher gehören. Ich kann mich nicht entschlieft 

sen 
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sen so sehr kurz darüber wegzugleiten wie der Verfasser 

des lateinischen kelponl, I^-piienlis, werde mich aber be

fleißen von allen dem weitschweifigen Gewasche das vor 

mir liegt nur das erheblichste beyzubringen, und kann 

die Leser im Voraus versickern, daß sie wenigstens eine 

nicht unangenehme Abwechselung der Materien darin 

finden werden. 

Von den Regimentern die in der Stadt Riga in 

Garnison lagen gehörete eines dem mehrb?!ob5en K. 

Rarh, Feld-Marschall und General-Gouverneur über 

Liest nd, Grafen Iac. Job. v. Haftfee, welches der 

Obrist-Lieutenant Maanus von Helmersen, comman-

dirte, unter dessen Commando denn unter ansern oie 

5 Lapirainez Jonas Skoye, Ioh. Hermann Brand, 

Job. Reinhotd patkul, CarlSust. v.L.öwenburg, 

und Christoph Rei»,hold vonN)a!deck sich befunden. 

Diese wurden von besagtem Obrist-Lieutenant ziemlich 

hart tractiret, welches sie zwar eine Zeitlang mit Ge

duld ertrugen, endlich aber, als keine Änderung er

folgte, sich an den Gen. Gouv. als ibren Obersten zu 

Wenden genöchiget wurden, da sie am iy. Decenb. 1692 

folgende zu Riga, von ihnen samtlich unterschriebene 

Klage in Form eines Briefes übergaben. *) 

? ?. 

»So groß die Freude gewesen, als bey uns die Zei

tung 

*) Dies Schreiben wird von patkuls Ankläger als Beylage 

aä l.ibellum I.ir. 0. p. 69 — 71. bcygebracht. Hier erschein 

»et es etwas abgekürzt. 

Parkul Ur- ^ 
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tung erschollen, büß wir mtter E. Hochgräfl. E>c 

couäuice stehen, und dieses Regimen; von E. H. E. den 

Nahmen führen solle; so schmerzlich haben wir im Ge-

gentheil bis zu dieser Zeit es beklagen oder beseufz^u 

und uns für die unglüälichjtenOfficiers, die unter I.K. 

M. sichen, achieil müssen, indem wir durch die 

unerklärliche unftrö 5)rn. Obrist-L. unserer 

Glückseligkeit dergestalt entsetzet werden, daß wir ley-

dep. vor allen Leuten ein Gespött geworden, und allen 

Much wieder sinken lassen müssen, wann nicht die unge-

zweifelte Hofuung laß E. Erl. Hochgr. Exe. uns aus 

diesem Drangsal Zerechtsam besreyen würden, uns kräf

tigst unterstützte. Gott weiß am besten gnädigster Herr, 

wie ungern wir zu dieser Extremität greifen, und mit 

was langmüthiger Gedult wir die uns bishero so häuft 

fig zugetriebene Verdrießlichkeiten über uns ergehen last 

sen. Es ist zwar leichte zu erachten, auch leider 

zum Theil bekannt, daß er (der Obr. Lieut.) das prae-

venn-e werde gespielet und seinen oftmaligen Dräuungen 

zu Folge unfer ?oinair bey I. K. M. sowohl als bey 

E. E.H. E?c. dergestalt formiret haben, duß nichts als 

hohe Ungnade vor uns zu erwarten stünde, wenn wir 

nicht des — Vertrauens gesichert wären daß man uns, 

ehe solche Angebungen wurzeln, auch hören würde, da

neben auch erweislich wäre, daß unser Hr. Obr. Lieut. 

auch größern Standes als wir auf gleiche Art zu riaäu-

ciren gewohnet wäre. Uns insgesammt fatiziret er 

mit allerhand beschwerlichen Schreiben, ungewöhnlichen 

und überflüssigen Rechnungen, Vorschlägen, Rollen 

und 
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und dergleichen Sckreibereyen, die bey I. K. M. 

weder anderswo noch allbier bey anonn Regimentern 

im Gebrauch sind und nur dieses veruls-chen, daß alle 

Muster-Schreiber verdrießlich we.-den, ihre Abschiede 

verlangen, und wir hinfühlo bey der Musterschrelber 

Abgang keinen Menjchen finden wcrcen, der sich zu I. 

K. M- Dienst wird wollen gebrauchen lassen. Er läßt 

sich ein geringes seyn, einige vor reoo Teufel zu weisen, 

vor sacrumentsche K?r! zu schelten, den Teufel ins Her

ze zu wünschen, mir andern dergleichen impoirunen Lx-

xresllouen gegen up.s auszufahren. Ober O^siciere schllt 

er vor Ochsen, nimmt sie in ftine Kammer, schlagt ih

nen die Haut voll, asii^nirst ihnen l>7y der Aufwartung 

ein. n Ort bey der Thür unter semeu Jürgen, und darff 

sich wohl gar äussern, daß unter dem ganzen Regtm nt 

von dem ältesten Lapirain an bis zu em jüngsten Fendrich 

nicht 5 waren, welche vor Kavaliers palliren, die Z'brigen 

wären alle LansiUe, welche er aufFinnisch tracnren 

L 2 wollte? 

*) Aus einem weiter unten anzuführenden Blickte des 

Lieut. wolffeld's scheiliet es, Helmcrsen habe nicht aefaqt 

auf Finnisch sondern auf Rusch (worunter >ch Russsch 

verstehe) Dle Beschuldigung: er sollt? auf Finnisch ge

sagt b^ben, wurde aber vom Ankläger u» lükello und in 

«.eplics zu einem großen Verstecken gemacht: - r sagt zum 

B. in jenem: „es hat auch solches (die Klage aeaen 

„den Oberst-Lieut.) dort als in einem Grarnort und He

bung fast die ganze Lusrnilon zur Zwietracht und Auf-

„rühr gebracht, insonderkeit da si u ter andern, uml» 
„anzureisen und ausstuyig zu machen zuveene daselbst 

»ue-
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wolte: er schreibet durch ^lul^ueriers vom Regiment 

kexnmenäen aus und ob ihm wohl unter allem ersinn-

lichen kesxecr von uns begegnet wird, sind wir doch in 

seinen Augen verächtlich, daß wir nichts als Schimpf 

und Hohn von ihm erwarten müssen, wie dann die Mi

nen und Worte, so (er) gegen uns gebrauchet, so xi-

quanr und Herznagend scyn, daß ihrer unterschiedliche 

davon aus Gram und Wehmuth erkranket, und gefähr

liche Läger ausstehen müssen; ja es ist die Liebe und 25-

tecrion gsgen ihn so erkaltet, daß man keinen Ort fin

den könnte, da man nicht lieber als zu ihm hingienge. 

Unsere welche doch von I. K. M. zu unserer 

LllbilüanLe uns allergnädlgst gereicher wird, nimmt er 

in seine O!sxo6uon und lässet einige wohl z Monat, 

nachdem das Geld ausgefallen, warten, ehe dann sie es 

bekommen; er leget nach seinem Gefallen allerhand Be

schwerden darauf, und ziehet uns unter ein und andern 

Inven-

„liegende Finnische Regimenter, erdichtet und vorgege-

„den, ob solte der Oberst < Lieutenant sie gedrohet haben 

„Finnisch zu tractiren, wodurch sowohl der Finnischen Na-

„tion als abgedachten dort liegenden Regimentern Ver-

„druß, Schimpf und Hohn zugefügst ist." — parkul hat 

geleugnet, jdaß die Beschuldigung! solche Sensation ge, 

macht habe; auch hat er sich erboten dieselbe zu erweisen, 

wenn ihm diese ?robarion zu führen erlaubet würde, well 

ches ihm aber nicht gestattet worden, und wobey er meines 

Erachtens schwerlich mit Ehren bestanden wäre; obschon 

der brutale Helmersen wohl kann bald Finnsch bald Rusch 

Sefagt haben. 
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Inventionen das unsrkge ab, ohne daZ wir wissen wie es 

zugehet; er ersinnet neue im^-acticgdle Gesetze und muß 

derjenige so das geringste in moäeKIe bey solchen Fallen 

erinnert, so fort ein i-ailonneur heißen. Von seiner 

OmpgAnis nimmt er lahme, brüchige, faulbcinige, mit 

fallender Seuche behaftete, im Haupt verrückte, und 

dergl. zu I. K. M. Dienst untüchtige Leute, schiebet sie 

in L2x>lt2M5-Compagniel! und gieöt dem keZ!m. ()nar-

tiermaiti-e Oräie von unfern Geldern oder 

(?gFe, 7. 8 5 Thlr. so fort zu decurtiren, und wann 

dann die Leute bey den dom^^nien eine Zeitlang gewe

sen sind, so werden sie ausser der Musterung und nach 

eigenem Gefallen caMrt, wogegen dann keine kcmonürs-

rlon hilfst, und müssen wir dann die dlzme leiten, daß 

unsere ^vni^Anien zu Grunde gehen, und nicht so gut 

als des Hrn. Obrist-Lieut. seine aussehe:?. Wie er 

denn auch uns allen die vllxoliuon, die uns als Oäxis 

tamz zukommt, benimmt, und wir sehen müssen, als , 

wenn wir vor andern bey I. K. M. ötilice stehenden 

(Drains die geringsten waren. Und damit ja keiner 

durch donerre/^mdirion emei-Alren oder zu einiger foirun 

gelangen möge, lässet er sich öfters aus, E. E. H. E. 

müssen andere, und zwar wohl bemittelte Officiers ha

ben, er würde nicht redlich handeln, wenn er einen vom 

Regiment zu fernerer Lmplox vorschlagen sollte. Diese 

und andere Ursachen, welche dieses Reg'mcnt in solche 

K5nomes gefttzet, daß obschon wackere Leute aus unter-

thäniger ^ettim daß es E. E. H. E. Regiment Heisset, 

fich unters Regiment begeben wollten, und dasselbe in 

L z Auf-
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Aufnahme fetzen könnten, dennoch niemand unter des 

Hrn. Obrist- Lieut. Co.nmanäo stehen will, und uns oft 

fentiich v,rge vo f n w'rb, daß bey dem Regiment die 

Oiti'ciors als Zun cn mit Worten und Schlagen tractil 

r«t ivür^en; oau .en ro die?? ?i-vLeäuren allel-larmonie 

beym Regimenre aufbeben, verdneßliche ^emu^riones 

erwecken, ein«-n jeocn m ftinem Dienste verdrossen und 

insgesamnn vor diesmal einig machen, daß wir ein je-

d« r seine Noth die ihn drücket klagen, bey E. E. H. E. 

um gnädige Remekmung solcher piellur n in untertbä-

nigster Odl'elvance wehmükhiq bitten müssen daß E. E. 

H. E. ein General-Kriegs-Gericht zu conüiruiren ge-

rechtsamst geruhen wollen, vor weichem wir unsere ge

rechte Sache auszuführen und von unserm Hrn. Obri/ 

sten vor allen erlittenen Schimpfs, Bedrückung und Scha

den, zulängliche 5ari»5acuon und Befreyung erlangen, 

wir versichern nicht nur dieses und wo es nöthig möchte 

ftyn ein mehrer« mit Bestände zu erweisen, sondern 

auch in unabsetzlichem Gehorsam zu verharren. :c. :c." 

Als nun hierauf sobald keine Resolution erfolgte, 

kamen dieselben 5 C;?ilains mit einem nochmaligen je

doch kürzerenKiageschre ben beydcm Gen.Gouv. ein*), 

worinnen sie die Vermuchung äussern das erste sey nicht 

richtig insinuiret worden, und dann ferner anführen, 

daß der Oberst-Lieut. nicht allein seine ganz unleidlichen 

Pcoceduren bey den Compagnien Hausse, sondern auch 

sie 

*) Vehlage Q/'c//. Ncr. ?. p. 7z. 7z. 
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sie die Capitaines noch hinterrücks und allenthalben 

Mit solchen schandlichen Injurien tractire d.-ß sie ans 

geziemender Sorge für ihre Ehre zulängliche Mittel wi

der ihn vor die Hand nehmen müssen, deßhalb sie um 

gnädige Gewährung und den Genuß der Gerechtigkeit 

baten, :c. :c. 

Nun geschah zwar endlich ihrer Bitte ia so weit Ge, 

nüge, daß im May i6yz ein G.neral-Kriegs-Gericht 

zu Riga angeordnet ward, bcy welchem iu Abwesenheit 

des Gen. Gou). der General? Major und Gouverneur 

Baron Erich Soop das Präsidium führte. Allein es 

gewann bey dicj>m Kriegs-Gerichte gar ein and^resAn-

sehen als die tuenden Capitaincs ihnen eingebildet hat, 

ten. Dmn anstatt daß man si> ihrer Bitte gemäß, zu 

Ausführung-ihrer Klage gegen den O L. Helmersen 

vor demselben zulassen sollen, k^b de? Gm. Gouv. Hast, 

fer, an welchen die Klage gerichtet war, dem Gouver

nements-Fiscal schriftliche Ordre, daß er die klagenden 

Capitaines wegen dessen daß sie die Klage gemein

schaftlich unterschrieben hätten, ex oKcio belangen soll

te. Ob nun gleich der Fiscal, als dem der Sachen Be-

wandntß wie andern Leuten wohl bekannt w .r, nicht 

unterließ, sein Bedenken hierüb r zusöroelst an den 

Gen. Gouv. abzufertigen, und die Folge auf dessen er

ste Ordre aufzuschieben, so mußte er doch gehorchen, 

weil Hastser nicht allein die Sache urgirte, und ver

schiedene ?i-omot0ngle8 aus Schweden hinüber schickte, 

sondern auch endlich die erste Ordre wider die Capitaines 

mit des Königs Befehl an den Gouv. Sdop autorisirt 

L 4 hatte, 
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hatte, da dann besagte Capitaines an Ehre, L-eben, 

Haab und Gut als Aufruhrer und Feldfiüchtige nach 

dem 79sten, und darzugehörigen 62, 6z und Astert 

Krieas Zlrkicul verklaget, und insonderheit dem Capit. 

Patkul deygemessen wurde, als ob er die übrigen Ca? 

pi-ain-s zur >i lane animirt und die Klagschrift zu Pas 

ptcr absetzet hatte. 

Wiver diese Anklage nun führten die Capitaines 

allesammt an, daß die limulranca lublcriprio einer ge-

meinen Klage in des Königs ganzen Reiche den allen 

Gerichten gedranchlich sey, und verschiedene Exe^pel 

vorhanden wären da die unter Commando siedende wi

der ihren Ol"rn eine Klage zusammen unterschrieben, 

und dieselbe sowohl rem zeitiaen Gen. Gouv. als auch des

sen Vorfahren insinuiretbatten, ohne darüber jemalen ei

ner Meuteren beschuldiget zu werden; u. s w. Damit 

auch Cap. ^atkul von dem in lpeeie und allein imp'Kir» 

ten Verbrechen, als ob er die andern Capitaines zur 

Klage animiret und die Klageschrift conciplret, sich loß 

machen möchte, bat er am 16 May 169z, das K Gen. 

Kriegsgericht die übrigen Capuaintö als seine Consor-

ten distfalls zu befcagen, welches auch sogleich geschabe; 

und die anwesenden z Capitaines Brand, Aöwen-

bura und N).'.!dcck .ugten auf ihr Gewissen aus, daß 

ein Studiosus Namens Müller, die Klage-Schrift ge

macht; und sowohl Cap. patkul als sie, ein jeder «hm 

dafür 

8x>ee. kscri in dem Rechtl. p. 155.155. 
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dafür einen Reichsthaler gegeben Batten. Sie betheure-

ten auch nochmals uno an ElveSstatt, daß sie deswegen 

keine Zusammenkunft gehalten, auch ni? darüb r zusam

men gl Wesen waren, sondern vielmehr patkal und 

Ulaldeck krank armeoer gelegen hätten. 

Uebrieens ermangelten die Angeklagten auch nicht 

die in ihrem Klag - Schreiben enthaltene Thatsachen 

durch Zeugnisse zu erweisen, wovon einige in den vor 

uns liegenden gedruckten Pttfuljchen Acten noch vor» 

Hunden sind, und zwar hauptsächl ch in den Beylagen 

zur A?ce/?k/ott V. d'e schriftliche so der 

Aieut G. N? Wolsfeld gethan, von den 

die er vom Christ-L.ieur. Helmersen ge

nossen,nebst desselben Schreiben (wahrscheinlich an pat-

kul,) darin er referiret wie Obrist-Aieut. Hel

mers ihn tractiret habe. Ich begnüge mich die er-

sicre hierunten zu setzen. *); denn das Schreiben ist 

L 5 zum 

*) S. Iblö. p. 156. 157. u. die Beylagcn aä üxceptionem» 

Num. VI. VII. und XIV. 

*') I'-'b übergehe dcn Anfang worin Wolsfeld erzählt wie 

«^elmersen w?gen seines (W's.) Bruver einen Groll auf 

ihn gewovffen. Nachdem nuu w. beth-'urete er sey an der 

Cache worüber «5. sich beschweret?, unschuldig, gab dieser 

zur Antwort: Ich glaube euch nicht, denn ihr und eure 

ganze Familie seynd Lügner und Verrüger, und halt 

i h r  d a s  M a u l  o d e r  i c h  w i l l  e u c h  a u f  R u s c h  —  

(also Russisch, uichr Finnisch, wie oben im Klageschreiben 

vom 19 Dec.) — rracriren, ihr Esel. „Dieses, sagt w. 

„weiter, geschähe in Anwesenheit deo Regiments - Audi

atur 6 



zum Theil gleichen Inhalts, obwohl eigentlich in der 

Absicht geschrieben das Grrüchte zu widerlegen als ob 

er 

„teurs, Lieul. Schreirenselds, und Lieut. Vurghausen, 

„auf welche ich mich be> uff?. Eine kleine Znt nachdem?, 

„als ich meine Aufwartung bey ihm macht', und er mich 

„ganz alleine hatte, fleug er an, sich zu mocquiren, daß ich 

..mich so patzig — (im Schreiben stehet so nett) hielte, 

„und sagt, er hoffe noch zu erleben, daß ich blutarm w?r, 

„den sollte, darauf sagte ich nichts mehr, als daß ich Gott 

..dankte der es mir gegeben, und verhoffte ich, daß er mir 

„?5 erhälten würde. Ja, sagte er, il>r sevd ein schöner 

„Hengst, wie kann ee wohl, eure ganze Familie sind 

„Durchdringet, Lügner und Betrüger, und war nicht 

„mehr als diese meine Wort, die ich wider ihu gebrauchte, 

„daß sie Gottlob alle redliche Leute waren, und solche Fa-

„milie, da ich und kein Mensch sich vor zu schären hatte, 

„und könnte nicht weiter kommen als daß ich diesen Han, 

„del ihnen kund machen wollt?, und hoffe nimmermehr daß 

„sie es würden stecken lassen: Darauf sagt? er, du Ochs, 

„du Sacrameurische Canaille, sslt du mir das sagen, 

„und zog seinen Degen aus, und das über mich, und schlug 

„mich etliche Schlage damit — (im Schreiben stehet und 

„fuchtelte mich) — und sagte ich solt mich glnch packen, 

„oder er wolt mich alle Treppen hcruntcr w »ffen lassen, 

„und ob er gleich vorgeben sollte, daß ich ein.n Brief an 

„ihn geschrieben habe, und ihn befraget, und mir die 

„Schuld s<lbst zugemessen, so ist dieses dennoch auf seine 

,.?erluasion geschehen, indem er mir die Hofnuna, daß ich 

„Capltain werden sollte, machte. Erstlich both er mir des 

„Hrn.Capitains Cocrpagnie an, und wäre mir zwar mit 

„einer Compagnie sehr gedienet gewesen, weil ich ohnedem 

„mit mein Blut und Lebcn I. K. M. zu dicucu verbunden 

..bin, 
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er den von dem Obrist» Lieut. ihm widerfahrenen groben 

E^c ß leugnete, da er gar nickt zu verheeten suche waS 

er selbst schon allnt Menschen kund gemacht habe: nur 

ist was die ihm angel otene Csmpagnie betrifft etwas 

zweideutig und in beiden Schriften verschiedentlich vor

getragen. *) 

Zahl-

„bin, da ich aber an meiner Ehre touchiret bin, ist mir alle Lust 

„v rgangen, n'eaen sotdanen rutcn T aciamente unier die^ 

..fem Regiment in I. K. M. Dienst ^u sieben, und ist auch 

„eben dieses die Ursach, daß ich meinen Abschied Hab neh/ 

„men müss-n." 

') Es scb met ziemlich klar aus der vorigen Relation baß 

UX'lffeldc wirklich unter dem Versprechen einer Compag, 

nie sich habe von Helmersen persuadken l?ss'n, s.ine Aus

sage zu wiederrufen; nur daß es ibn bald wieder gereuet 

hat. Indem Schreiben aber fast er: „W?sbatHel/ 

„werfen anders bewogen, mir des Hrn. Cap. Compagnie 

„anzubieten, als eben aus der Ursache,', daß ich etwa flill, 

„schweige» möchte, nachgebends flatt-rte er mir mit der 

„Leibcompaanie oder eine andere eigene Compaznie, weil 

„ich aber ohne seine Hülsse wohl ins künftige zur Comp, ge-

„langen dürsste, allein zur vorgehabten renommee n!cht, 

„dcf;halben Hab >ch ihm abgeschrieben mit diesen Wortcn: 

„daß ich keine Comp, unter ihm nicht zu haben verlangte, 

..zumahln er mich nicht allein übel haudthieret hat, sondern 

„n?.>u,e ganze Familie :c. !e.". Man bemerke auch noch 

daß wenn Ivolffeldt sa^t des Hrn. Tapir. Csmpagnie 

hiei mit pakknls Compagnie wahrscheinlich gcmeynet ist; 

welcher sie wirklich schon vor seiner Retirade nach Curland 

rerlohren hat: denn in seinem langen Briese an den Konig, 

vom 5ten Inn. 169z (Bcyl. ÄlZ I.ibell. I.ir. ?.) schreibet 
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Zahlreicher sind die Belege, womit dargethan 

wird daß die Handlung der 5 Capitaines auf keine Wei

se als eine Meuterey und als dem Gebrauche und Ord, 

ttung in ähnlichen Fällen zuwiderlaufend könne angese

hen werden: wobey ich mich aber nicht aufhalten darf. *) 

Nachdem nun dem Gen. Kriegs-Gerichte von dem 

ganzen Zustande der Sachen zureichende Nachricht ge

geben war, stand dasselbe an die erwehnten Capitaines 

als solche, dafür sie angeklzget werden müssen, zu ver-

urtheilc», sondern übersandte die Acta nebst einem Be

denken, unterm 2yten May an den König nach Stock

holm. Nun hatte man zwar dafür halten sollen daß 

die Sache ganzlich würde gehoben werden, zumal da 

die angeklagten Capitaines über dem, daß sie die Ge

rechtigkeit ihrer Sache klar vorgestellet, auch noch des 

Königs Gnade angeflehet hatten, daß man ihrer Ehre 

schonen möchte u. s. w. Insbesondere ließ patkul 

eine zu Riga vom 5 Jim. datirte Bittschrift abgehen, 

welche mit seiner gewöhnlichen Weitschweifigkeit abge« 

fasset, und von seinem Ankläger in die Beylagen aä l.l> 

belwm. lür. 1. p. 79 — 82, eingerückt ist. Er suchet 

darin dem König, weil S. M. ihn nicht persönlich ha

ben 

er (? 8i.) ausdrücklich er scy von der (ompagnie ge, 

bracht worden: wie man weiter unten sehen wird. 

*) Hicher gehören die Beylagen scj?xcepr. 5?um. X. XI. 

XII. drey von unterschied!. Officicrs zugleich unterschrie

bene Schreiben; wie auch Num. XIII. ein dergleichen 

Schreiben von einer ganzen Compagoie Gemeinen, die über 

ihre» Capitain klagen. 
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ben anhören wollen *) einen richtigen Begriff von der 

Sache zu geben; allein zugleich machte er diese, inson

derheit fürihn selbst, noch weit schlimmer, als sie war, 

indem er deutlich genug sich über den Gen. Gouv. Gra, 

fen von Hastfer beschweren; und zwar nicht nur we? 

gen dessen daß der Gen. Gouv. anstatt die CapitaineS 

gegen den Obrist-Lieutenant zu schützen, dieselben cri-

minaliter als Aufrührer hatte anklagen lassen, sondern 

auch wie mich dünkt in folgender Stelle, die mich eben 

sowohl gegen Haftfer selbst als gegen dessen Stellver

treter Helmersen gerichtet zu seyn scheinet, **) wenn er 

schreibt: „ also werden E- K. M nimmer dulden, 

„daß mit uns eben eine solche xaMon allhier sollte ge

fielet, und wir über die von Obr. Lieut. Helmersen 

„erlittenen Beschimpfungen noch mehr und ärger sollen 

„geschimpffet, und davor daß ich mit Ehren'in E.K.M. 

„Diensten getreten, dieselbe dadurch zu befestigen ge

dacht, und zu Erlangung E. K. M. Dienste ein gut 

„Stück Geldes gezahlet, auch aus meinen Mitteln bey 

der 

*) parkul sagt selbst in den ersten Zeilen: „weil eS 

„aber E. K. M. allcrgn. gefallen, ans mein jüngstbeschehe, 

„nes allerunterth. Gesuch mir die Gnade, vor Dero Mai 

„jest. in Person zu erscheinen, abzuschlagen."zc.:c. 

**) Daher sagt auch Veryenhielm in I.ibeIIo p. sy, Parka! 

habe durch gar verächtlich und unverantwortlich gethane 

Lxpresliones wider den ?. Gräfin Hastfer in den Schrift 

ten 1'. und (von welcher letztern hernach) sein Verbre

chen höchlich vergrößert und graviret. 
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„domxgAnIt.- dasjenige aufgesetzt, was von meinem Cha^ 

„racter jemayln mag prätendiret werden, nun leider 

„gar schlechten Lehn durch meine Mißgönner genossen, 

„so daß ich von der (ompa^nie gebracht bin, und noch 

„darzu an Ehre, Leben, Haab und Gur, als wäre ich 

„ein pei-äuLUis, verfolget werden soll. E. K M. hchen 

„Gnade und Schutz habe ich in tiessster Demuth wider 

„di- ftn An-auff m ch er aeben, und bin gesichert E. K. M. 

„werden denjenigen, der dieser Ehre gefährliche a??a-

mit einer und ohne Empfindlichkeit 

,,/?a//Wen läj^t nicht w'rth achten, daß erden Nah-

„men führen solle, E. R. M Unterchan und Die-

„ner zu heissen, als welct e c//a^e von niemanden 

„als ehrlichen Acuten muß /?o//e^rer werden. *) 

„Und wie wir eir.es Tkeils unfers dort anwesenden 

„Geyners Machinationen fürchten müssen, **) daß 

„er alle Mittel und Wege gebrauchen möge, uns einen 

„Schimpf an;» hängen und sich zu falviren, auf daß E. 

„K. M. nich möge bekannt werden, wie er wider E. K. 

„M- Gefetze und Befehle auch alle Kriegs-raison mit 

„uns umgesprungen; also bitte ich L. K. M. 

„wollen 

*) Diese Stelle die ich unterstrichen babe, und wo derjk 

nige zu Anfang demselben kein anderer als Hastfer seyn 

kann, ist allerdings sehr anzüglich. 

*') Auch dieses kann auf keinen andern als den Grasen Hast, 

fer qedeuree werden; d<>»n dieser, nichr Helmersen, war 

dorr, nemltch in Stockholm, beym König, anwesend. 



„wollen mich und meine Ehre in Dero Schutz nehmen, 

„die wider uns so schändlich intendtrte acrion wo nicht 

„heben, dennoch als eine Nebensache bis dahin suxpen-

„^icen, daß wir mit unserer Hauplklage und penäenr 

„gewordenen Sache gehöret, und falls wir nicht erweis 

„sen könnm daß wir hierzu befuget gewesen, alsdenn 

„über uns dasjenige verhänget werde, was das Recht 

„und E. K. M. Gefetze dictiren." u. f. w. 

Es i»i sich also nicht zu wundern wenn anstatt einer 

günstigen Beendigung der Sache, vielmehr die unten 

stehende an Haftfer gerichtete, vermmhlich von ihm 

selbst oder seinen Freunden iu^erirte, und augenschein» 

lich gegen patkul besonders zielende königl. Resolution 

vom 2O Iun. erfolgte **) Mitlerweile aber war Pat-

kuln 

') Am Schlüsse bittet er noch dringend in seinem und der 

MirbckK'gti'n Namen, daß der Konig die Acten selbst vor 

seinun Thron, aus milder Liebe zur Justiz verlesen zu las

sen geruhen möchte. :c- :c. 

*') „Wir Carl von G. G. Zc. :c. Unsere sonderbahre Gunst 

„und gnädigeGewogenheit, mit Gorr dem allmächtigen; 

„getreuer Mann, H rr Rath, Graf, F ldmarschall und 

„Leneral. Gouverneur; Es hat zwar das General-Krie

ges-Gericht in Riga, den 2? psllzro, gleich wie aus des> 

„sen eingesandten Schreiben und denen Acten ersehen und 

„vernehmen, sein lenrimenr, über die von dcn kilcalen, wu 

„der die Lapirains von eurem Regiments geführte Anklage, 

„wegen der nachdenklichen saniere, welcher sie die Capitains, 

„sich in Führung ihrer Beschwerde gegen den Obrist-Lieu-

„tenant gebrauchet, bereits geschlossen und abgefasset, und 

„zwar ehe ihr noch selbst dahin kommen seyd, da ihr dann, 
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kuln für seine Haut bange geworden« Das Gewissen 

mußte ihm sagen daß sein Schreiben an den König, ihn 

vcn 

„zu Folge unsrer Ordre, selbst hattet in der Sacbe sitzen 

„und urtheilen mög-!»; Als wir ader sothane V rrichrun, 

„gen des General Kriegs Genchts, in verschied nen ^tü< 

„cken, fast U!'vollkemmen, und daß man zu saumdafft ver, 

„fahren, befinden, zuzahlen sie 1. ;u Folae der Vorrede 

„über die Kriegs »Arriculn, wohin sie sich doch beziehen, ih, 

„rer ^ilarion kein Bedenken beyfügen, sondern nur Klos 

„siev befragen, und also uns unnöthiger Weise mit so 6e-

„fscruli'em W^rke beschweren; 2. Daß si»? in lh^em kroco-

„coli nicht b> nannt, wer von den Capitains das Wort qe, 

„führet >m Nadmen der andern, sondern nur dieselben in 

„pluraU benannt haben, z. Nicbt wohl und g^nan unter, 

„suchet, wer die wiker den Obnst-Lieut. verlast te Schiffs 

„teo conci^ir-.t und mun6i er; Wer dieselben zur Unter, 

„schnitt umgetragen, oder zu welcher Zeit, und mit was 

„U mständen solches geschehen ist. 4. Die Cap'tains nicht 

„exsminiret, warum sie alle sich zusammen aesetzet, wor, 

„inn daS General-Krieges-Gericht so lahm verfahren, als 

„wann es mit Willen die Wahrheit nicht bot wollen vor 

„den Tag bringen. So ist hiermit an eu» unser gnädiger 

„Wille und Befehl, daß ihr dem General-Kr. Ger : :cht 

„allein solches ernstlich vorhaltet sonder» daß ihr selbst 

„prasi'üret, die Sache von neuem aufnehmet, die ber-ate 

„Articuln, wie auch, was sonften ;u Erläuterung der 

..chen nöthig genau untersuchet; Also mit einem «Zeüniriv 

„verfahret, und endlich un>^ alles herüber sendet. D<nan 

„geschiehet :c. zc." (Beylagen zur I.ir. V V 

p. 190 ) 
Man erlaube mir einige Anmerkungen zu diesem Kö, 

nig!. Reskripte. Auf den erften Verweis bemerke ich daß 

der 
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von Seite Hastfers die schlimmesten Folgen zuziehen 

könne und als dieser Gen. Gouverneur bald hernach an

kam und als ob er schon wüßte wie patkul gegen ihn 

geschrieben, oder vielleicht weil er es schon wußte *) so, 

gleich 
! 

der Verf. des Recht!. KeH. sagte das Gen. Kr. Gericht ha» 

be nedst den Akten ein Bedenken überschickt: worin er 

aber unrecht mag berichtet gewesen scyn. Der zweyte 

scheinet gerade auf Patkuli» gemünzt zu seyn, weil man 

wohl wissen oder oermuthen konnte, daß dessen und kein 

anderer Nahmen dabey zum Vorschein kommen würde, 

wie denn auch Bergenhieln» im l.ibeUo p. 28. sagt: Pat» 

kul habe allezeit ehe er die Flucht ergriffen, sowohl in sei? 

nem als der andern Nahmen das Wort geführct, so daß 

sie, wenn Parkul nicht zur Stelle war, nicht gtkonnt auch 

nichts gewußt zu antworten, sondern Dilation begehret, :c. 

Eden die Vewandniß hat es mit dem zten Veuv-'s, denn 

obgleich die HauptklagSschrlft gegen Helmers n von einem 

Namens Müller pr» 1 Thlr K Person geschrkben worden, 

mag Bergenhielm doch Recht haben, wenn er loc.cit.sagt: 

„daß packul in der Sache Urheber und cspur taccionis ge, 

„wesen, allermaßen selbiger Klageschrift eins von ,tzme 

„aufgesetzet, das andere corrigirct, und teyde zur Unter, 

„schrist befördert worden, wie zu schen, aus dem in Riz« 

„bevm Gen. Kriegs, Bericht gehaltenen Prorocoll vom 

„loten Iul. 169z. wie er dann selbst nickt läugne« 

„kann, daß er die bey selbigem G neral Kriegs - Gericht 

„eingelegte Schriften selbst formirctund aufgesetzet." 

*) Um bestimmter zu reden müßte man genauer die Tag« 

wissen, wann Haftfer aus Stockdolm abc,er is t und in 

Riga angelangt ist. Ans den Worten in de" oh?aenScvreit 

den des KonigS und zwar ehe ihr noch selbst dah»n kommen 

Patk»»l lirrhtil. ^ s«7d 
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gleich anfing arger als jemals seinen Groll gegen ihn 

zu äussern *) so dachte dieser es sey nun Zeit fich in Si

chere 

seyd konnte man schliessen, daß Hastfer zu eben der Zeit 

auf der Reise nach Riga war, als die Acten :c. des Kriegs

gerichts, und vielleicht auch patkuls Schreiben vom 5 

Iun. aus der Reise nach Stockholm; oder noch wahr, 

scheinlicher, daß die Acten )c. allhier noch vor Hastsers 

Abreise anlangten. In jedem Falle kommt mir unzweifel

haft vor, daß Hastser, er möge noch in Stockholm -oder 

hernach in Riga den Beschluß des Kriegsgerichts erfahren 

haben, darüber sehr entrüstet war, (noch mehr wenn er 

zugleich den Inhalt des Patkulscheu Schreibens vernom

men), und daß er hierauf das Rescript des Königs vom 

20. Iun. veranlaßt hat. Mir deucht sogar, daß er dieses 

Rescript nicht abgewartet hat, die Sacke wieder nach sei

nem Sinne in Gang zu bringen, denn wir werden bald ei-

ne Sckrift sehen, welcher zufolge, wenn das Datum rich

tig ist, das Kriegsgericht gewiß schon vor der Ankunft des 

Aonigl. Rescripts müßte wieder zusammen gekommen seyn: 

ein sehr andnngswerthes Verfsyren von Hastfer, welcher 

in der Ungeduld seine Rache auszuüben der Kömgl. Qrore 

zuvorkam. 

Hier kann ich nicht umhin folgende lesenswerthe Stelle 

aus einem langen Schreiben Patkuu an den König, vom 

xten Aug. (Veyl. sä I.ik-,11. I.ir. ^?.) anzubringen. „AlS 

„nun die Acta von E. K. M. zu einer ä«6niriv«n Entscheid 

„dung an das Gen. Kriegsgericht remittiret worden, hat 

„uns nichts so sehr bestürzt gemacht, als dieses, daß der 

„Herr FeldmarschaU sich ausgelassen das prseliäium in der 

„Sache zu führen, in der Verwarnung, daß Se. Excell. 

„ehe und bevor sie unsere Verantwortung gehöret, auch 

»ehe noch etn Gericht jemaln angestellt gewesen, sich «liree. 

„r«mene 
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cherheit zu begeben, und gkng über die Grenze an einen 

von Riga wenig entfernten Curiändtschen Ort, Lüdo-

M 2 ntgs-

„rement gegen uns erkläret, und uns als Aufrührer eapi-

„rsliccr verurtdeilet hatten, auch <jurgnce praceüu nichts 

„höheres und erusthafftigeres als unsere Co.-cemnirung 

„getrieben: Nechst d:.scr Ursache hatte ich vor mein pgrr!-

„culier noch w?it imporrsnre(r(?) raison, nicht aliein meine 

».Sacke, sondern auch gar mnne Perlon in Sickerbeit zu 

„setzen, üenn ohnedem, daß Se. Hochqräfl. Excellenz Dero 

„Ankunft in Liefland dißmahl mit den allgemeinen Drodun, 

„gen von Vlutkosten und Ropfspringen reriike! 

genug macheten, haben sie Dero Feindschaft und Haß 

„schon vorhin und nun noch mehr aufs äußerste gegen 

,,mich besonders ä«darirer, mich nicht allein in Gesellschaft 

„ten und psrnculsr-Unterredungen, sondern auch in Brie, 

„fen an andere in der Form als es wahrlich Dero Charaki 

„ter nicht anständig ist, noch ich zu erleiden schuldig bin, 

„gar injuriose zu traktiren und also, wie es landkundig 

„ist, sich ouverremenc vor einen inimico capieali zu geriren. 

„Gestalt denn Se. Excell. bey dem Procoß meine Person 

gar ehrenrührig handthierct, meinen Diener, den man 

„mit vors Gericht gezogen, und die Fräsen dahin gerichtet 

„ob ich nicht Autor von der Klage wäre,' und die anderen Cavü 

„tains aufgewiegelt hätte, unter andern in dem Lonrexru, 

„da zualeicb meiner Person gedacht worden, befraaet'ob er 

„auch studierer hätre? und als der Diener geantwortet, 

„er verstünde «6 nichr, haben Se, Excell. reaeriret, ob er 

„denn die Leichlferrigkelr von sich selbst gelerner, ob 

„nun (als wenn) eben diejenige die stuv»ret haben, und 

„worauf Se. Excell. allemal, wann nur meiner gedacht 

„wird, gar verächtlich stacheln, zu Leichtfertigkeiten incli» 

„niren Unterdessen hat man wohl so große Tetrieger, 

..IM 
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nigshoffgenannt, aber sich *) „nichts destoweniger der 
z^uttiLL vorstellig zu machen offerirte, wle aä l.ide1wm 

,.5ub (A.. zu ersehen **). Welche LuxxUeam ich durch eil 

ne 

..I.ltriguems, Geschenkfresser, Land-und Leuteverderber 

„unter denen gefunden die nicht studieret baden, so daß 

„nicht eben das Latein jemanden zu Schelmstücken Ksdil 

„machet, sondern eine entweder angenommene oder von 

„landkundigen betriealicheu Eltern eingesogene Lspzcir«:" 

(In dem allen scheint viel auf Haftfer losgedrückt zu 

„seyn, und üegt auch ein Beweis für die im ersten Ab« 

„schnitt untersuchte Unschuld vo» parknls Vater) — „Ja 
„es lieben Se. Excell. meine Person öff-ntl'ch mit solche« 

„l'racramsnt georobet, und so schimpflich anqeariffen, als 
„w-'nn ich der «»bßeste Bube, Verräther und Uebelrbater 

„wäre. Wie wohl nun alles dieses G> und gab, SExcell. 

„gebührend zu ersuchen, dero Berson d >m G richte zu ent^ 

„ziehen, so wollte ich doch einen ullerunterthänigsten Re? 

„spekt gegen das von E. Ä. M. ergangene Lonlticuronui» 

„bezeugen, vertrauere einer gereckten Sache zc. ' 

Was jetzt mit Hackch-n fölat sind Parinls eigene Worte 

in seiner Lxception p. 112. 11z. 

**) Dies ist eine Luppliq^e um sicheres Geleit, an den den. 

(Zouv. als PrZscs,'und an die Woblgeb HockEdlen, Gestreng 

gen und Groß Mannvesten Herren Astessores (oeral. nun 

General Soop auck einer war) des K. Gen. Är. Gerichts. 

^ parkul war zum ersten Mal vor das neue Gericht geladen 

worden: „weil ich dann nunmehr, sagt er, allzu große 

„U-sache habe vor di> Sicherheit meiner Persvn zu soraen, 

„und mich sonsten nicht im allergeringsten vor der Iustjtz 

„scheue, sondern diese aerechte Sache ohn^ Furcht unter 

»dem Ausspruch eines gewissenhaften mit Eyd vervunve, 

„nen 



i8l  

»ne Privatperson bevm K. Gen. Kr. Gericht einsandte. 

„Und ob ich wohl vermnthete, es würde, wie sonst in 

M z allen 

„nen Richt'rs — gerne will kommen lassen; So bitte 

„ich demüthigst und gehorsamst E. E. H. Erc. und das 

».Hochverordnete K. G. Kr. Ker. geruhen gerechtsamst in 

„dieser Sachen, bey welcher ick der Iuftitz allwege respon. 

„ssbel seyn will, es sey wann und was Ort es woll^, mir 

„die gnadige und »ereckre Versickerung zuaeb<>n, daß ich 

„eines sicheren Geleites gemessen soll. Alsdann will ich 

„mich also fort a»horsamst siswen u. s. w." 

Diese Bittschrift hat kein Datum, man wird aber so

gleich seh-n, daß sie einige Tage vor dem -oten Iun. muß 

überreicht worden seyn. Uebrigens bringt der Ankläger 

Dergenhielm diese Schrift als Beylage sä libelluman, weil 

«r behauptet sie sey für das Kr. Ger. anstößig; und patk^il 

habe darin die Gewissenhaftigkeit der Richter in Zweifel ge

zogen , auch will er zu verstehen geben, als ob sievi^spater 

als hatte geschahen sollen sey übersckickt wordcn, ob 

schon sie an dem zur Erscheinung ang.setzt-n Tag abging 

und vielleicht nicht früher abgehen konnte. Beym Beweis 

kann ich mich nicht aushalten. Man sehe aber hier wie 

hämisch und verkehrt derNechtsverdredei?ergenhielm auch 

diese Umstände vorträgt. „Wie auch hernach, sagt 

,.er p 27. als dieselbe Sacke im Iulio unter obgedachten Hrn. 

„K. Rath und FeldM. eigenen krzeliäio im Gen. Kriegs-

„gerickt zu Ri'ga durch ciu Urtheil akgethan worden, hat 

„dieser parkul an Stelle auf die vom Gen. Kriegsgericht 

„empfangene Citation zu erscheinen sich entzogen, hernach 

..erst hat er durch den Buchhalter Rehberg zu des Gen. 

„Kriegsgerichte Beschimpfung und velpecc eine anstößige 

-.Schrift lud A eingesandt, auch zu selbigen Gerichte eil 

„nen 5?oc«rium publicum mit so einer Requisition gesandt, 

»der, 
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„allen Gerichten gebrauchlich per 6ecremm meinem Ge-

„fach entweder gewilligt oder aber widersprochen wer-

„den; So konnte ich oennoch nichts erhalten, welches 

„nnr zu dem Abseden, dermadleins meine Bereitwillig-

„keit, und daß ich nicht vere Lvntumax gewesen, bey 

„I.K.M. allerunterthanigst zu 6ociren dienen sollte. 

„Dannenhero ich eine von I K. M. selbsten zu solchen 

„"seliimorüiZ suriwiilnte ?erlonam pudlicgm ersuchet,, 

„noch eine andere lupxlicam dem K. Gen. Kriegsgerichte 

„zu instmlire-,, und falls mir abermahln, wie zuvor kein 

„schriftlicher Bescheid werden könnte, mir nur ein 

„arreKkNum inlinuarioni«, wie die lud 8. axponirte 

„ke^iiürion erweiset, mitzutheilen Welches auch 

unter 

».dergleichen man wohl nie zu so einem hohen Gerichte durch 

».eine solche Person geschehen zu seyn gehöret hat." 

*) D>eS lst eben die zu Ende der vorigen Note angedeutete 

Sckrift. Sie stehet in den Beylagen aä excepr. N..VIII. 

wie folgt: 

Wohledler, Vest5 und Wohlgeb. Herr Lecrerarie," 

„Es erfordert die Notwendigkeit, daß ich bey der an« 

».jctzo vor dem Gen. Kriegsgericht Hangenden Sache wegen 

..der über Obristlieutenaot Helmersen geführten Klage, 

„beigebende Schrift einsenden, und mir darüber ein »rre-

„ststum infinustioniZ ausfertigen lasse. Derowcgen ich 

,.M. Herrn Lecrecsrium als bestalten Königs Solanum 

„publicum dieustlich ersuche und bitte, mir hierin Amts, 

„wegen die Willfährigkeit zu erweisen, und sich bey dem 

„Hru. Gcn. Auditenr damit anzugeben, welcher es zwei? 

„f.ls ohne annchmen wird. Ueber alles was dabey pisiiret 

„bitte 
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„unter keiner andern Intemlon geschähe, als nur bey A 

„K.M. künftig MeineLvnrumariam puraritam zupur^iren» 

„Eo ward aber die lupplica nicht einmal von Sr. Hgr. 

„Excell. angenommen oder verlesen, sondern dem Ueber-

„bringer, der doch sein Amt in solcher Masse verwalte?, 

„als ihme von I. K. M. die Vollmacht gegeben N, der 

„Thurm und andere grosse Bedrohungen, ja gar ihn 

„seines Amtes zu entsetzen angedeutet. Welches alles 

„und da m»r keine Sicherheit vor Gerichte zu erscheinen 

„wolte indulgirer werden verursachte, mich in 

„meinem Gewahrsam zu halten u. s. w." 

Die Folge davon war, daß pat?ul pro contumacc 

erklärt wurde, und e5 wurde am Ende Iuly ein Urtheil 

M 4 ge-

„bitte ich nebst den Umstanden mir einen gewöhnlichen 

..Schein mitzuthei-en und die Gebühr davor vvn Zeigern zu 

„empfangen. Morgen gegen Abend will ich einen Erpressen 

„von hier abfertigen, um eine Antwort abzuholen, ver, 

„bleibnde:c. 

„Darum Lüdonigshoff in Churland ^ 

„den iß Iun. 169z." I. k ?stku^. 
„^urkenrico suo verdorenus consonsm eile prselenrem ksnr 

„eopiam relior 

I.. 8. Lm. 8ecrer. er Not. ? Rizius. 

Wenn nur. wie zu vermuthen, das Darum 5s Iun. richtig 

ist, so hat Hastfer allerdings nickt die Königl. Ordre ab

gewartet, oder es müßte das Dsrum der letztern unrichtig 

seyn. Jenes 6. 5z Iun. wird auch im Rcchrl. kelp. 

p. 160 für richtig angenommen; aber der Ort heißt 

tndringshoß. 
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gesprochen, in welchem den 4 nebst patkul angeklagten 

Capitaines eine Sechsmvnatliche Gcfängniß, und Ver

lust chrer Besoldung auf z Monate zuerkannt, der Cap. 

packul aber noch drüber zu einer öffentlichen Abbitte, 

so er dem Od. Li?ut. Helmersen leisten sollte, wie auch 

zu einer Geldbusse von ioc? Rchsthlr. in contumaciam 

verurtheilet, und solches Urrheil sofort an den anwesen

den 4 Capitaines mit aller Scharfe vollstrecket. 

Dieses Urtheil, welches patruln mehr ander Eh

re als tn andern Stücken angrif, stund ihm nicht an; 

von seinem Vorgesetzten dem Feldmarschall Hastfer hat

te er sich ohnedem nie nichts Gutts zu versehen, und 

von den wider ihn als Ritterschaft^-Depucirfen, Residi-

renden :c. erhobenen Klagen waren auch noch schlimme 

Folgen für ihn zu erwarten. Ferne demnach, daß 

er sich gestellt und die ihm zuerkannte Strafe getragen 

hätte, ließ er am ^ten August 5r. nov. (169g) aus sei

nem nunmehrigen Zufluchtsorte Erwählen (auch in 

Curland) ein abermaliges, noch viel längeres Schrei? 

ben als das vorige war, an den König abgehen, in wel

chem er zwar den ganzen Verlauf der Sachen, mit den 

neuern, seit dem 5ten Iun. er'olgten Begebenheiten, 

und alles, was zu seiner Rechtfertigung dienet, aus

führlich erzählet *), am Schlüsse aber seine Hauptab

sicht 

*) Ein Stück daraus Hastfers neueres Betragen gegen ihn 

betreffend habe ich bereits auögezogcr. (s. oben). Der 

Ankläger Vergenhielm hat dies ihm! auch sehr sträflich 

jchei-
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ficht mit folgenden Wetten zu erkennen siebt. 

„Solch?mnach, sagt er, muß ich dann nun zu diesem 

„klaglichen Entschlüsse schreiten, daß ich in meiner gerech

ten Sache, die ich wieder eine so große Macht auszu

führen mir nicht so schlechterdings und vor mich selbst 

„getrauen kann, ohne mich, meine Mittel, meine Zeit 

„und Wohlfahrt zu consumiren, die ordentlichen Wege 

„qmttirenl und nunmehro mein Vaterland verlassen soll, 

„Wommen meine Voreltern in die ZOO Jahre rühmlich 

„gewohnet u. s. w." Nun folgen Danksagungen und 

Wünsche für den König; sodann setzt er hinzu: „Mir 

„aber reservire nichts mehr als diese Gnade, welche ich 

„hiermit in tiefster Demuth erflehe: — daß Ew. K. M. 

„weil ich in Llcfland von Sr. Excell. dem Herrn Gen. 

„Gouverneur alle Beschimpfung gewärtig , seyn, und 

„deßhalben ich allhier in Exilio unter eines fremden Po- ^ 

„tentaten Gebiet leben muß, wenn eö Ew. K. M. also 

„— gefallen will, mir nur auf 6 Monat einen 5alvum 

„conäuclum — inäulxiren mögen, damit ich meiniwe-

„niges, so mir Gott durch meiner Vorfahren Schweiß 

„und Blut in Liefiand bescheret, verkaussen könne. Ich 

„will herzlich gerne vor das wenige, so ich etwa davon 

„tragen werde, die Ladellam oder den Abschuß erlegen, 

„und mich alsdann ungesäumt wegbegeben. So ich 

„aber durch meine Widerwärtige auch von diesem 

M 5 „Ge-

scheinende Schreiben unter seine Beylagen sä Kid. I.M. V. 

x. 8- — 92 aufgenommen. 
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„Genieß der König!. Clemenz wider alles Vcrl'offen soll

te verdrungen werden, so mag die ganze We!r sehen, 

„daß ich lieber alles das meinige verlasse, als daß 

„meine Ehre unter der Execution eines so schimpflü 

„chen Urthels so gar unschuldig mir zum ewigen 

„Schandfleck leiden sollte, u. s. w«" 

Auf dieses wehmüthige Schreiben erhielt Patt 

kul keine Antwort. Bald hernach aber erging an den 

Gen. Gouv. das untenstehende Königl. Reicript aus 

welchem man die Ursache und Entstehung eines nochma

ligen Kriegsgerichts über dieselbe Sache erstehet. *) 

Um 

*) „Nachdem uns Euer uuterth. Schreiben vom 29. 

„Iul. n,bst de» Acten des Gen. Kriegsgerichts in Sachen 

„des Fiscalen wider dieCapitains von eurem Regiment, zu 

„Handcn gekommen, haben wir uns solches vortragen 

„lassen. U"d wie wir das, so ihr und das G. K. G. darin 

„gcthan habet, vor gut befunden, und das Urthel appro-

„diret; so lassen wir euch hiermit gnadigst wissen, daß der 

„25 Punkt dann n'cht hätte sollen angezogen werden, 

„wassen anjetzo keincS Weges in der Sachen zwischen dem 

„Obnft-Lieurenant und die CapitainS, sondern nur über 

„dies'r ketztern »»bedachtsamen maniere da sie insgesammt 

unterschrieben, gesprochen worden. Und weil wir aus 

„dem Beschluß d-r Acten ersehen, daß ein jeder von den 

„Capitames vor sich die Beschwerde, so er wider den Ovrjst« 

,.l,eut. hat, ausführen will; auch er der Obrjft-L.eut. — 

„um rechtliche Untersuchung und Decision der Sache an» 

..halt; So haben w»r vor gut angesehen, daß solches for-

„dersamst gescheye, und euch hiermit gnädigst anbefehlen 

„wollen, daß ihr ein General? Kriegsverhor verordnet, 

..und 
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Um eben die Zeit nahm auch der merkwürdige Land

tag in Riga seinen Anfang, von welchem ich die Ge

schichte im vorhergehenden Abschnitte geliefert habe. 

Man hat daselbst gesehen (s. oben) daß ein paar 

Monate nachdem dieser Landtag war aufgeholfen wor

den, der Gouverneur Soop am 2?ten Nov. 1693 

an patkul wegen der mitgenommenen Original Docu-

mente der Ritterschaft schriebe, und auch daß er sich 

nach Schweden mit denselben zu begeben habe; man 

hat auch daselbst den Inhalt von patkuls Antwort 

vom 

„und zwar von 7 geschickten Officiers, mit dazu ge

hörigen Iustizbedienten, wider welche die Parten nichts 

„einzuwenden, welche eines jeden Klage und Antwort auf, 

„«ebmen, wie auch dasjenige, was die Capitaines in ihren 

„Suppliken (so wir nebst des Obnst-Lieurenants Antwort 

„euch hiermit zusenden) angegeben und geklaget haben, 

„nach Kriegs-Pioceß rechtlich, kurz und ohne unnöthigsn 

„Schriftwechsel, untersuchen müssen, zu welchem Ende'sie 

„damit anfangen sollen, sobald der Obrist - L'.eut. an wel, 

„chen die Ordre sich mit ehesten dahin zu begeben, bereits 

„ergangen ist, wird angelanget seyn, wie denn auch 

„Ihr dahin müsset bedacht seyn, daß sotbane Unter, 

„suchung nicht allein rechtmäßig und wohl zugehe, sondern 

„sobald es verrichtet, die Acta anhero gesandt werden. 

„Alsdann auch die Capitaines unrer Arrest müssen herüber, 

„brachtZwerden, damit man in ein(em) General-Kriegs, 

„gericht die Sache durch Urtheil abth»n könne. Wesfalls 

„auch der'Obrist-Lieut. sich aber dann wieder hier einzufin, 

„den hat. Solchem allem habt ihri gehorsamst uachzulse 

,.ben."l!c. Stockholm den 21 ^uxulii 169;. 
L» r 01 us. 
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vom ^ Decemh. gelesen, und daß er hauptsächlich! und 

nochmals auf freyeS Gelelt drang. Man wird ferner 

bemerkt habm, daß mit diesem Schreiben die Geschich

te feines Prozesses gegen Haftfer und Helmersen mit 

de? Geschichte, der ihm als Ritterschaftsdeputirten und 

Residtrenden gemachten Beschuldigungen zusammen

fließt; endlich habe ich schon angezeigt, daß erden ver

langten Salv. Conducrum nichteher als am 2Zten Marz 

des fügenden Jahres empfing. Inzwischen hatte aber 

doch schon im Januar dieses neuen Jahres 1694 die 

Sache der beklagten Capltaine allererst recht ihren An

sang genommen. Denn tue ihnen auferlegte Strafe 

war ihnen nun deshalb oimrt, weil sie eine Meutere? 

angefangen haben sollten, die darin bestand, daß sie 

die Klagschrlft coi^uucrim unterschrieben Härten/, was 

aber die Specialpunkte, welche in dieser Klageschrift 

enthalten waren, betraf, wurden dieselben zufolge des 

letzten beigebrachten königl. Refcripts zu einer neuen 

Inquisition verwiesen, wie denn desfalls ein anderweiti

ges Kriegsgericht angeordnet, und dasselbe nach Ablauf 

der 6 Monat Gefangnißstrafe zu Stockholm im Januar 

1694, gleichfalls nnrer dem Vorsitze des Feldmarschalls 

Grasen von Haftfer wirklich gehalten ward. Obgleich 

nun diese Inquisition nur über die gegenwärtigen 4 Ca

pitaines erging und man wider den Cap. patkul äil-scre 

nicht proceditte; so ward doch eines und das andere 

vorgenommen, dadurch dieser per inäüecrum graviret 

werben konnte. Unter andern aber mußten die 4 CaM 

taiqs ein jeder eine schriftliche Relation machen, wie es 

> mit 

/ 
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mic Verfertigung der witer den Obr. Leut. Helmersen 

eingegebenen Klarschriften ergangen wäre, und dieselbe 

dem G.K.Gericht übergebend. In diesen Berichken such

ten dann diese Capitains sich bestmöglichst;» decken, und 

die meiste Schuld auf den abwesenden patkul zu schie

ben: wozu sie allerdings nicht ganz unbefugt waren: 

indem er offenbar genug die Triebfeder der Anklage 

war; die Ursache aber warum die andern Äntheil an 

derselben genommen hatten, sche nt fürnemlich gewesen 

zu seyn, daß der Helmersen mit dem Schimpfworts 

Canaille um sich geworfen halte. Zwar protestirct 

Patkul in seiner Lxcexüo (p. ii6.117) seyrchestlg ge

gen diese Aussagen seiner Consorlen; er will nicht an 

sich kommen lassen, daß er diese animirt und instigirt 

habe; er bemerkt, und will durch eine Beylage ^'bewei

sen, daß dieselben vor dem Gen. Kriegsgericht zu Riga 

ein ganz anderes Bekenntnis abgelegt; und daher in 

Rech-

Diese vier Berichte oder Aussagen, betreffend die zwey 

von allen 5 Capitains unterschriebene» (an 

Hastfer) und deren Ursprung stehen lublirrerisXV. X.V. 2. 

in den Beylagen sä I.ibeIIum p. 92 — 98; alle vom 27 

Januar 1694 datirt. Der Verfasse des Rechrl. KeHo»,. 

hat dieselben, p. 161 — 164 weitläufig exerpiret, ich finde 

aber^ nicht nötoig m,ch eben so dabey aufzuhalten. 

Da die schon erwähnte Beyl. aä Lxcepr. 55. 14. wo z von 

den andern Capitams am 16 Map vor. I. vor dem Kriegs^ 

Ger. aussagen, daß ein Lru^iolus Mütter d?r Verfasser 

der (ersten) Klaqescviift qewescu, und daß sie über die 

Sache nie keine ortem! Zusammenkunft gehalten haben-
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Rechten als Leute lZuxllcis l.inAuae, meineidige und 5al-

s-zrü anzusehen seyn, welche ihre letzten AuSfag-n nur 

als in extremis SNAUÜIS ja gar 56b vinculo, caiceris ste/ 

hend nicht anders als pro reäimenlZg vexa gethan ha

ben; zumal da sie in der Meynung standen, er wür

de Zeitlebens nicht wieder nach Stockholm kommen, 

und zu einer Verantwortung gelangen. Er behält sich 

vor, daß wenn er 6nicakac selione wieder nach Liefland 

kommen sollte, mit königl. Erlaubniß ein Kriegsgericht 

daselbst formiret werde, vor welchem er die gebührende 

Reparation suchen möge. „Und damit ich, (sagt er 

„am Schlüsse) eines und des andern Malice und Bos

heit von ihnen noch mehr entdecke, producire ich hierbei 

„lud No. 15. noch etwas, so mir vor ungefähr 14 Ta-

„gen*) noch hieher ist zugesandt worden, da derselbe, 

„welchen ich mit seiner eigenen Hand ccinvinciren will, 

„sich selbst zu mir nöthiget, mir allerhand >5udiiäla an 

„die Hand schiebet, und sich wider das, was I. K M. 

,aäliibellum lud 8. indem Zten (l. den 4-ten) Art. Dero 

„allergn. Schreibens verordnet, und bei Verlust aller 

„Begnadigung so hart und neulich verboien **), gar 

„schwer versehen hat, woraus erhellet, mit was Bos-

„heit die Leute umgegangen sind, und annocb continui-

„ren, vielleicht meinende, daß ich durch solche mir ange

botene 

Dies wäre anfangs Iun. 1694 gewesen.' 

") Was dieses Verbot war wird man bald weiter lunten 

lesen. 
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botene Dienste den hier gegenwärtig entdeckten äowm 

nicht so sehr zu islemiren urxiren würde. V 

Alles 

Die Schrift auf welche patkul sich hier beziehet ist ein 

?ro memoria wo m 6 Punkten der Felsmarschall r. Hastfee 

und sein Odr. ^teut. Helmersen verschiedener P a ric itio» 

nen u. d. gl. beschuldiget werden. Ich begnüge mich den 

I. 2. und 6ten hieher zu seprn. 

„i) Ob das heissen kann des Königs Interesse zu observ!> 

„ren, wann er einem Officier nach dem andern das Leben 

„so saucr macht, daß er abgehen muß, und der dann 

«wieder avanciren will, muß allemal dem Feldmarschall 

..etliche Ivo Thaler schenken; es wird nicht vdservirt, 

„obs einer ist, der die Charge meritirt, wann nur Geld 

..da ist." 
..») Ist das vor des Königs Interesse gesorget, wenn er 

„das Regiment oder alle Odec-Officiers davon persuadiret, 

„daß ein jeder eine ganze Monalsaaae zur Discretion an 

„Se. Excell. abtreten muß, dem nicht allein alle am 

„dere Regimenter in Riga.» sondern auch alle Quarnilions 

„in Liefland samt Artollerie und Fortificativns»Gedienten 

«folgen-müssen, und hat mancher armer Officier, der 

„Weib und Kinder gehabt, seine Gage mit dittern Thränen 

„fahren lassen, um nicht in Unquade zu fallen, solten 

..wohl Se. Excell. nicht Ursach haben, ibn vor solche gute 

„Vorsorge wieder zu defendiren und in allen überzudelfen." 

„6) Hat er die Officier und Gemeine mir stetigen Wer, 

„ben gcplaaet, auch damit dem Land? sein cu'rinaes Unwe-

„sen verursachet, nur blos zu dem End?, da«- er einen oft 

„fentlichen Handel und Wandel mt ->' Königs aeworbes 

„nen Äneckren treiben, und seinen Beutel wohl Wicken 

«möchte, wie dennbekandt, daß er etliche isss Thaler Sil-

..ber 



Alles dieses wollen wir aber aufsich beruhen lassen, und 

ich zeige in diesem Abschnitte nur noch an, welchc n Aus

gang die Sache der 4 Capitains endlich genommen 

hat. Das General- Kriegsgericht, nachdem es auch 

die Ordre des Königs vom i^ten Dccemb. 169z, alle 

in dieser Sache vorgefallenen Acten 2c untersuchet, hat

te bereits sein Urtheil „nach den klaren und gestrengen 

„Kiegsgesetzen fettig gehabt, und darin den Obr. Lieut. 

„allerdings befteyet, aber die Capitains als Veranlas-

,isee zur Mcuterey, und die ihres Obern Ehre verklei

nert, nach dem 26. 28 und 79. Kriegs-/ und 2ysten 

„See - artikel der Todes - Strafe würdig befunden." 

Allein, noch ehe es zur Publication kam, begaben sich 

die Capitains zur Reue und Abbitte, und ffeheten lieber 

den König um Gnade an, als daß sie ein gesetzmäßi

ges Urtheil erwarten wollten. Auf ihre Supplique re-

solvirte der König, sie sollten erst den Obriftlieutenant 

befriedigen, und dann wollten S. M. sich ferner erkla

ren. Sie krochen demnach zum Krentze, thaten Hel

mersen Abbitte, und dieser äußerte sich in 2 Schreiben, 

an den König und an das Kriegsgericht, daß er, so viel 

ihn 

„ber aus dem Menschenhandel lucriret und gewonnen, heißt 

..das nicht sehr woh! vor des Königs Interesse gesorget, 

„und d.is Könic-l. Verdoth so A. 1690 beym Regiments 

„puoliciret, gehalten?" 

Der Einsender setzte hinzu: „Alle Docnmenten, wodurch 

„dieselbe obherührte Punkten ^lar und deutlich erwiese» 

„werden, sollen mit dem ersten folgen." 
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ihn betreffe, den Capitains alles erlasse. Hierauf nun 

forderte der König vom Gen^ Kriegsgerichte ein Beden

ken „wie man alles denen Gnade suchenden, nun zur 

„Gnade und Besserung und dem Obrisilieuteuant, wek 

„cher in seinem Dienste und Amte viel gelitten, zu einer 

„billigen Satisfaction ohne Urtheil schließen kennte?" -

Das Gen. Kriegsgericht um diesem Befehle nachzukom

men, nahm zur Richtschnur was der König im Jan. 

1690 in einer meist gleichen Begebenheit rzsolviret hat

te; und schlug in seinem vom 29ten Jan. 1694 batikten 

Bedenken *) 4 Punkte vor, welche der Köniz vollkom

men ratificirte und zum Iahalte seines am folgenden 

- Tage, an das Kriegsgericht selbst erlassenen Schrei» 

bens machte; wie folget.**) „Wir haben uns 

„vorlesen lassen, was ihr auf unsern gnad. Befehl un-

„terthänigst an die Hand gegeben und vorgeschlagen 

„habt, in der Capitains Sache mit Oberst-L. Helmer-

„sen, nachdemmahln bemeldte Capitains zur Reue ge

kommen und unterthänigst Gnade vor Recht gesucht. 

„Und wie wir eurer unterthänigen Meynung darin in 

„Gnaden beyfallen und gut heissen; So geben wir 

„hiermit unsern gnädigen Willen und Resolution dar-

„über folgender Gestalt." 

„1) Daß ob wir wohl aus einer lautern Gnade 

„und Milde diese Capitains von dem harten Urtheil, 

„das ihr über ihr Verbrechen rechtmäßig abgesass t, 

..und 

") In den Vkylagen sä lülzellum k. p. 74 — 7<» 

*') Ebendas. I.ir. S. p. 77. 78. 

P.ukul li», «h»u. N 
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„und über sie verhänget, gttädiglichen verschonet» 

„und sie in ihren Diensien verbleiben lassen, und sok, 

„ches in gnädigem Ansehen, daß sie ihr Verbrechen 

„redlich bekannt; und daß sie da: zu beredet und ver-

„leitet worden, auch solches bereuet, und unterthäs 

„mgst um Gnade vor Recht Ansuchung gethan; So 

„auch daß sie den Oberst-L. zu Frieden geftellet ha-

„ben, welcher um Gnade vor sie unterth. gebeten; 

„So sollen sie dennoch im General- Kriegsgericht bey of

fenen Thüren eine strenge und ernstliche Reprimende be

kommen, davor, daß sie ihren Vormann so schwer undun-

„erweißlich angegeben, und ohne Bedenken solche zu Erre

gung einer Meuterey dienliche Schriften unterschrieben 

„haben, mit der Vermahnung, daß wo sie nach diesem 

„im geringsten wider den Oberst-L. oder andre ihrer 

„Obern sich versehen, oder mit solchen Unbedachtsam

keiten, wie nun geschehen vorkommen, so soll dies 

„ihr Verbrechen ihnen offen stehen, und sie nach den 

„Urtheilen, die nun über sie abgefasset sind, aber un-

„publlcirt bey den Akten versiegelt liegen ihre ver

diente Strafe über sich ergehen lassen." 

„2) Müssen sie ein jeoer insonderheit vor dem Gen. 

„Kriegs-Gericht, bey offenen Teuren dem Obrist-Lieut. 

,Me öffenUiche schrift, und mündliche Abbitte thun, 

„und 

Man siebet nemlicb aus dem Bedenken (p. 74) daß die 

Dichter ausser der wegen der anaeb'ichen Meuterey juer-

kannten Todesstrafe über jedes Stück der Vergehunge» ein 

besonderes Urtheil abgefasset hatten. 
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,-und sagen, daß sie gestehen und bekennen, daß sie mit 

„ihren undedachtsumen und schweren unerweißlichen 

„Beschuldigungen und Schriften, den Obristlieut. als 

,»ihren Obern bößllchund unverantwortlich begegnet Ha

nben, ihn dcmüthigst um Vergebung und Vergessung 

„bittende." 

„?) Sobald sie sich zum Regiment oder Garnison 
„einfinden, sollen sie wiederum dem Obristlieut. selbige 

„Abbitte in des ganzen Regiments und der Officiere 

„Veywesen, thun." 

„Und zum ^ten soll vom Gen. Kriegs-Gericht uun 
„streng angesaget werden, daß hinführo niemand ^n-ecrs 

„oder ili6uecre, heimlich oder öffentlich, unter was 

„Schein oder Nahmen es seyn mag, etwas, so von die

ser Sache oder Proceß herflicket oder kommt, vor sich 
„selbst oder durch andre davon reden oder darauf t^ei-

„ben soll, sondern allemal mit unterthäniger Danksag 

„gung und Hochachtung sich der großen Gnade erin ern 

„soll, welche ihnen nun wieberfahren, und sollen sich 
„befleißigen gehorsam und ehrerbietig zu seyn, gegen ih-

„re Ober«, wre auch auf Friede und Einigkeit in allem 

„bedacht seyn; Sonsten soll die Sache ihnen offen stehen, 
„und lle Gnade geKoben seon *), und,müsset ihr ihnen 

„davon vidimirte Abschriften geben, daß sie daraus 

N 2 „ihre 

*) Hierauf beziehet sich, was parkul weiter oben 

sagte: daß der unaenannte Ein» nder der 6 Puncten wider 

Hastftr und Helmersen sich wider des Koniges Verordl 

nung sch.ver^versehen habe. . , 
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„ihre Vergreimng und die ihnen gescki-bene Gnade ih< 

„nen vorstellen können. WoM 2c. Stockholm, den 

»29. Jan. 1694. Carolus." 
Von diesem Schreiben und dem Bedenken wurden 

an die ganze Milice und alle Regimenter Abschuften 

geschickt mit einem Briefe des Königs vom zosten Ja

nuar *); worin er jedem Obristen befiehlt, diese 

Cepien bey feinem Regiment? öffentlich vorlesen zu 

lassen, damit Officiers und Gemeine daraus abnehmen 

mögen, was für ein Schluß in der Sache durch königl. 

Gn<ide geschehen; wobey der Oberste selbige zum Ge

horsam, Ehrerbietigkeit u. s. w. ermahnen solle. 

Hiermit war die Sache auf eine Art über welche 

manche Betrachtungen dem Leser von selbst sich aufdrin
gen werden, abgethan. Jetzt können wir patkuln 

wiederum auftreten lassen, und werden ihn nicht fer

ner aus den Augen verliehren. 

Neunter  Abschni t t .  

P a t k u l ö  G e s c h i c h t e  i n  d e m  c r i t i s c h e n  J a h r e  1 6 9 4 .  

^s wird dem Leser wie mir gut behagen, daß ich mit 

allem Bedacht für diesen Abschnitt in dem vorigen schon 

vieles voraus geschickt habe, so daß er der wichtigen in 

dem Jahre 16^4 vorgefallenen Ereignisse unerachtet nicht 

sehr ermüdend werden wird. 

Pak 

") Dieses Schreiben stehet wie jenes unter I.ir. 8. in de r Beyl. 

L.77. 
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patkul war in Erwartung 'des mm letzten Male 
am ?Zten Decemb. 169z erbetenen Lalvu8 conäucrus ru

hig in seinem Zufluchtsorte geblieben. Endlich aber 

kam ein von Stockholm am 28ten März 1694 datin-6 
königl. Patent untenstehenden Inhalts an *) welches 
vom Könige selbst aüsgefertiget wär, weil patkul m 

seinem Briese vom Dec. an den Gouverneur Soop 

sich geäussert hatte, er würde so lange in derselben Bot

mäßigkeit bleiben, biö er von I. K. M. eine allergnäd. 

N z Er-

..Wir Carl u. s. w. — Demnach der Edle und Woblgeb. 

„Capitain I R. Parkul vermöge seines Bri ff-6 vom 8. 1?. 

„Decemb. d. I. 169z. bey uns untertban. Anwchung ge» 

„than, um unser gnädigstes sicher Geleite, damit er sicher 

„w unser Reich kommen, und seine Unschuld erweise» 

„möge; Als haben wir sein unterth. Gesuch in Gnaden 

„angesehen, und ibme selbiges sicheres Geleite vergönnen 

„wollen; Wie wir dann auch hiermit, und K>. äfft dieses 

„unfern offenen Briefes ihme Lspirain Io>tgnn üeinliolä 

„?ackul, unser sicheres Geleite vergönnen, frey und unge? 

„hindert ins Reich unverzüglich zu kommen, und soll er 

„alsobald bey seiner Ankunft, im Fall er diesen unsern 

„gnädige^ G leit^bnef will zu gute genießen, sicb bey uns 

„hier in Stockholm einfinden, sein- Sache angeben, und 

„bey dem gebührenden Richter den rechtlichen Ausschlag 

„abwarten; Und wann die Sache dergestalt ausfiele, 

„daß er in unserm Reiche zu verbleiben nicht könnte er, 

„halten, so geben wir ihm die Zr^yh-kt, sich,n sciue vori? 

,.ge Sicherheit, w e die Rechre vermögen zu begaben. 

„Morbach sich alle :c." Allerhand and. Verlagen Num. 

VM. I p. VI. 
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Erklärung sehe, alsdann er keine Zeit verliehren wolle, 

sich nach Stockholm zu verfugen ;c. *). 

Ob nun gleich bald darauf ein Schreiben an den 

Gen. Supennt. D. Fischern zu Riga von einem unge

nannten F eun>e, danrt Stockholm d. zi. März 1694 
einlief, u» welchem gemeldet wurde, daß der Capitain 

dem ihm zugesandten 5alvc> conäucrui nicht 

trauen^ noch seine Ercheihen dabei zu haben sich Hoff
nung machen könnte, sintemahlen der beregre 8ai^vz 

conciucrus mrt Fleiß caplieuL adgefasset seyu sollte, und 

mit der darin befindlichen Clausul: Wie die Rechte 

vermögen, ihme von seinem ihm wohlbekannten großen 

Antagonlfte. allerhand Chikana würde gemachet werden: 

Man auch sonst willens wäre, den Salvum conäucrum 

dergestalt auszulegen, daß selbiger nur die Sache gegen 

den Obnstluutenant Helmcrsen angehe, mit nichtcn 

aber die Händel, so der Cap. patkul mit dem Gen. 

Gouv. Grafen Haftfer habe; so wollte dennoch patkul 

sich dadurch nicht zurückhalten lassen; er vertrauete dem 
unter des Königs Hand und Siegel ertheilten 8alvo 

conäucrui und fernem guten Gewissen, begab sich zuerst 

nach Riga und von da nach Verlauf weniger Tage, so, 

fort noch Stockholm, da denn die Sache ohne Verzug 
vorgenommen, den >5ten Irin, das Klaglibell, den iyten 

ejuscZ. des Cap. patkuls Exceptionö, Schrift, den 4ten 

Iul. des Klägers Replic, und den iLtenejusd- des Be
klag» 

*) Ebend. VII. ?. -6. 
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klagten Dupllc, übergeben*), und also die so wichtige 

Suche fast innerhalb Monatsfrist zum Schlüsse gebracht 
wurde. **) 

Der Leser ist schon unterrichtet, daß die Anklage in 

fünf Punkten bestand: der iste wegen der Anno 1692 

der Ltefländ. Ritterschaft übergebenen Relarion von 

patkuls und Budbergs Deputatton nach Schweden. 

Der 2te wegen der auf demselben Landtage von patkul 

übergebenen OelideiancZoium; der zce wegen der auf 

eben dem Landtage aufgesetzten Instruktion der Residi-

renden; der 4te wegen des berüchtigten Schreibens der 

Ritterschaft an den König, vom zo-en May 1692; 

der Lte endlich wegen der Klage wider denObrtst-Lieut. 

Helmcrscn. Alles wesentliche, was der Ankläger mit 

dem eifrigsten Bestreben patb'uln so hart als möglich 

zu graviren vorgebracht hat, und was dieser zu seiner 

Verrheidigung hauptfächlich anzuführen hatte, läßt sich 
aus den vorigcnAbschnittcn zur Genüge abnehmen, auch 

stehet man ohne Mühe daraus, daß patb'uls größtes 

Verbrechen vielleicht war, den F^ldmarschaU von Haft-

fer zum Feinde, und ihn, anstatt ihn zu besänftigen 

noch mehr gereizt und erbittert zu haben***). Auch die 
N 4 übris 

*) Diese 4 ?eitdata erfährt man wie von ungefebr in pae-

knls schon erwähnten Schreiben an die Coannission, vv« 

1. Oct. 1694^ den Sccret. Segobadi betreffend. Allerh. 

Bevl. p. Z2. 
") Rechtl. KeAo»/«», p. izz. i;4. 

parkul meyuet in s incmBedenkenv I 1699 welchesun< 

ten den Xl.Absch. ausmacht Haftsor sey ihn unter andern 
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übrigen Beklagten von der Ritterschaft hatten sich zn 

Nichts guten zu versehen,! da sie Mehr als andere ge

gen die Bedrückungen des Hofes' und seines Stellt 

Vertreters Hastfer sich gestraubet hatten; daher such

te-: sie, „und insonderheit patkul die Sache nsch zu 

rechter Zeit zu heben," wie denn dieser ebenzan dem 

T^ge, da er seine Vv-xlicam eingab, auch zugleich ein 

bewegliches an den König überreichte, und 

mit den erstnnlichsten Formalien in Unrerthänigkeit an

suchte, daß I. K. M. wegen dessen, dadurch S:e wider 

seine, patkuls Intention zum Zorn und Ungnade etwan 

bewogen worden, den Weg der Gnade vor dem Wege 

der Gerechtigkeit und Strenge erwählen möchten; 

Allein er konnte hierdurch nichts erlangen, sondern 

wurde jederzeit an die verordnete königl. Commtssion 

gewiesen **). Dannenhero, als er, der Capitain pat-

kul 

aus Mißgunst, wegen seiner Kenntnisse im Befestigung^ 

bau angefeindet. 

*) Ich babe hier die Worte des Rechrl. keHio»/.-'p. 154. 

beybcbaltcn. Das Schreiben an den Konig von welchem 

der Verfasser redet ist ohne Zweifel das vom 18. Iul- wel

ches in der. Allerh, anh. Bevl. Kum XVlll. stehet ; es 

nimmt aber nur eine Seite (^.47) ein; und ist so sehr herz

brechend eben nicht; auch berufet sich parkul gm Ende auf 

seinen 8älvurn con^uccum, 

*') Man siehet hieraus, daß er mehrere dergleichen Bittschrift 

ren au den A. sc>ll eingereichet haben; wirklich ist noch eine 

solche, worin er sich auf die vorige beziehet, in den Allerh. 

Be^l. xil. abgedruckt; er empfahl i dieselbe der 

Königl. 
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kul, aus unterschiedlichen Umständen'wahrnahm, daß 
er bei dem von der erwähnten Königl. Commission zu 

fällenden Urtheil wenig verträgliches würde zu hoffen 

haben, hielte er vor das rathsawste, in Zeiten vor seine 

Sicherheit zu sorgen, zu welchem Ende er mit Ausgang 

des Oktvbris im bemeldten i6y4sten Jahre auch wirklich 

von Stockholm abreisete, und sich in seine vorige Si

cherheit begab." 

N 5 «Was 

Konigl. Commissien mit einem Schreiben (Nun,. XI.) wel< 

ches am iSten Gept. überreicht wurde, und 'n welchem er 

sie flehend um ihre Fürsprache bittet, damit sein Gesuch 

beym Konig statt finde, und XIX. stehet, (auch ohne 

Datum) eine von ihm wahrscheinlich ebenfalls aufgesetzte 

im Namen der übrigen Beklagten, in welcher sie gleich an, 

fangs sagen: „E.K. M. geruhen doch in c.llergnädigsten 

„Andenken zu ziehen, welcher Gestalt wir unsere einige 

«Hoffnung und Zuflucht auf dieser Welt nirgend anders 

„als zu E. K.M. Weltberühmte Gnade und dlemence ge

kommen, indem wir nicht allein ehe diese wider uns pen» 

„6enr gewordene s^were Action noch angefangen, sondirn 

„auch da sie weiter in wirklichem Fortgang gestanden, und 

„auch nun endlich, nachdem die Akten bcreilS gclchloss-n 

„gewesen, zu verschiedenen Mahlen durch unsere allerun-

.,te>thän. Luppliczuen uns zu E. K. M. Gnade gewandt," 

u. s. w Ditse Bittschrift ist übrigens sehr beweglich und 

d^müthig. 

*) Demnach hatte parkul zuerst sich wiederum nach Curland 

begeben, welches ich darum anmerke, wei! andere vorge

ben, er habe sich nach Rußland, nach Polen oder nach 

Verl«» geflüchtet. 



„Was aber die Umstände, welche ihn zu solcher 

Resolution bewogen an sich selbst betrifft, sind selbige 
zum Theil daß der Ritterschaftssekretariusunvermulhet 
Iio/l ^-fcn5u8 ins Gefängnis; gelegt ward, und alle der 

Ritterschaft vacumentü und Sachen weggekommen 

wu den; daß in dem?rmocol!o befunden worden, als 

ob die Beklagten insgesammt mündlich gestanden hät

ten, daß sie kei colikrenrez wären, welches sie doch 

niemals gechan, noch thun köanen; imgleichen daß 

ihnen an Hand gegeben worden, sie würden am 

best n thun, wenn sie nur schlcchrerdingsgeslünden, daß 
sie die libellirten Lrlmiua begangen hätten; Ferner 

daß man Keo8 zur Subscriptlon der ergangenen Acte» 

g.'nöthiget, und allenthalben zu sehen gewesen, daß ob

gleich noch nicht einmal die iuris Contestalion geschehen, 
dennoch bereits eine lenrenlia ^ekniriva erfolgen, und 

den Beklagten zu schlechtem Trost ausfallen würde." *) 

Zum Theilabcr waren es auch Umstände die patkuln 

ins besondere betrafen, und über welche er sich haupt

sächlich in Nvey an die königl. Commission abgelassenen 

Schreiben weitläufig ausgelassen hat. Das erste, wel

ches in den allerh. Beilagen Nom. XIV. abgedruckt 

ist, überreichte er noch selbst am 2ten Oktober dem Prä, 

sidenten, Grafen Oxenstiern. Er führet darin an, 

daß ob er zwar in dem Vertrauen gestanden, daß ver» 

möge des ihm unter Königl. Hand und Siegel in forma 

Ampliltmia ertheilten 8alvij Lonäucru8, seine Person und 

Was ihm zugehöre, vor andern unter einer publiquen 

Si-

*) Rechtl. x» 49 und 1)4. 
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Sicherheit stehen würde, welche weder ckrccre noch 
inäuecte könnte violirt w?rden, er dess'N ungeachtet 

schmerzlich empfinden müsse, wie sogar schlechten Ge, 

nicß er davon im Effect habe, indem über ihn solche 

Proceduren und ausserordentliche Beschimpfungen ver

hanget würden, daß er nicht einmal des Laufes und des 

Schutzes der Gerechugkeit sich rühmen könne, welcher 

doch andern Leuten, die ohne sicheres Geleite vor Ge

richte stunden, gereichet würden. „Wie denn solches 

„(sagter nun ferncr), auS dem hiernächst folgenden Be-

„rick-ie erhellen Wird; nemlich daß ich nach erlangetem 
,,8.<!V0 6onäncru mir nicht einmal so viel Zeit nahm, 

„daß ich in Liefland auf meinem Hofe ein oder das an-

, dere in meinen Angelegenheiten veranstaltete, sondern 

„gerades WegeS aus Churland nach Riga, und von 

„dannen in wenig Tagen hieher reifete, committirte 

„ich unter andern auch meinem Priester, daß er 

„ein und anders von meinen Particular-Schriften, als 

„Contracten, Transactionen, Privilegien meiner Güter, 

„und was ich sonst nicht unter Verwahrlosung deö Ge

bindes oder Bedienten wollte stehen lass n, aus dorti

gem Gewahrsam nehmen, und nach Churland zu mei-

„nen andern Sachen absenden, auch einige alte Concep-

, ten oder Briefe verbrennen und cassiren solte. In? 

,.sonderheit da ich wegen meiner so schweren und mäch-

, tigen erlittenen Verfolgungen, deren Zuwachs ich noch 

„täglich vor Augen sehe, 5e6em er imrunam zu trans-

„portiren, wider meinen Willen vielleicht würde bei 

„schließen müssen. In diesen meinen Widerwärtigkei
ten 
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„ten nun, ist es nicht genug gewesen, daß mir hin und 

„wieder allerhand Fallstricke und Kundschafter durch 
„andre zubereitet sind, wie es dorten landkun ig ist; 

„sondern auch mein leiblicher Bruder ist schon mit in -
„die Bande gezoqen worden, ausser Beysorge, es möch

te, weiln schon dorthin die Promessen ohne Zweifei de-

„bitiret worden, daß vor mir (sür mich) ke?n Tbcil im 

„Lande mehr zu hoffen, ihm, als rechten Erden dessel

ben, die Beute entgehen, wofern er auch nicht zutre

ten, und wider mich eins Menke erlangen würde. Dan« 

„nenhero er in Gesellschaft eines andern losen und ur-

„boßlichen (Menschen) Nahmens Dannenfeld sich nach 

„meinem Hofe begeben, auf meinen Priester den ersten 

„Anschlag gerichtet, und ihn dahin entboten, welchen 

„der Dannenfeld zuerst, und hernach mein Bruder so 
„grausam geprügelt, und so elend zugerichtet, daß der 

„arme unschuldige Mann, welcher vorher schon schwach 

„und kränklich war die Tractaments wohl nie uberwin-

„den wird. Hieraus spoliüen sie ihn noch darzu, und 

„finden einen Brief bei ihm, worin ich ihn zu Verwah

rung meiner dort noch übrigen Schriften, und was 

„sonst noch mehr seyn möchte, ersuchet. Diesen Brief 
„begleiten sie mir einem an das Gouvernement gerichteten 

„Schreiben, temoigniren idre extraordinalre Zele, und 

„wollen damit Anleitung gegeben haben, daß, weil 

„schon einmahlin Riga meine Stuben visitiret wären, 

„aber nichts zu meinem Verderb gefunden worden, also 

„dieser Priester nothwendig von meinen Secretessen 

.»'»wissen, und examtnirt werden müßte. Ueber solche 

„grau-
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„grausame Procedur solte man wohl vermuthen, daß 

„eine christl. Obrigkut kew Gefallen nehmen, noch ei, 

„ner solchen Vcrgewalligu-^g die Hand bieten wurde; 

„aber daß fust k^ineInformant so ungestult, nochemigeS 

„?ioceäerc so seyn will, die nicht zu Meiner 

„Unterdrückung oort im, Lande möge employret, und 

„ich aus demselben durch Gewalt und Schimpf vertrie, 

„den werden, sol - es belehret der Erfolg, indem sofort 

„vom Gouvernement ein Notarius des Landgerichts 

„und zwar, damit die Intormicgz omnidus numeiis 

„adtolura seyn möge, Nicht auö den Ccayse darunter ich 

„gesessen, sondern aus einem andern, nach meinem 

,)Hose gesandt wird, welcher nicht allein hin und wieder 

„nach meinen Sachen inquiriren, sondern auch alle auf 

„meinem Hofe befindlichen Kasten und andereGewahr, 

„same zu jedermanns höchsten Aufsehen und meiner em, 

„pfindlichsien Beschimpfung versiegeln muß, da doch 

„dorten nichts vorhanden. Diese gar seltsame 

„dort im Lande noch nie erhörte, und mit einem posses, 

„sienaten Edelmann nimmer vorgenommene Procedu, 

„ren sind ja wohl so l esch ffen, daß ich mir dieselben 

„als eine unauö ösch iche Beschimpfung tief;u Herzen 

„— ;iek^-n muß: allermaßen diejenigen, welche der Sa, 

„chen fremd und unkundig sind — mich vor nichts an« 

„ders, als einen, der hier in crimine peiäuellionis, und 

„andern schweren unehrlichen Stücken schuldig erfunden 

„worden, halten werden." u. s.w. — „Und weiln — 

„(sagt er weiter unten) mir kein anderes Mittel 

„überbleibet, dann daß ich's.Gott befehle, das Meini, 
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„ge hinterlasse, und'nur meine Person dahin rette, wo 
„mir der höchste Gott mein Brod und Glück anweisen 

„wird so will ich keinen andern Tritt mehr 

„thun, als daß ich einzig und allein mich an deme von 
„I. K. M. mir allergnäd. ertheilten Conäuccu 

„halte, mein mir unter königl. ?aioie zugesagtes 

„Leneiicium snlvl recellus ergretsse, und nntelthänigst 

„gehorsamst bitte, mich dabei ungehindert zu conservi-

„ren, insonderheit: da ich den Einfall der unbequem tt 

„Jahreszeit, wodurch ich behindert würde, mich in mei-

„ne vorige Sicherheit zu begeben, nicht abwarten kann. 

„Was aber meine Sache betrift, weiln dann mmmehro 

„in derselben durch I. K. M Resolution vom 22. Sept. 

„mir die Hoffnung, daß solche Action durch Königliche 
„Nemence jn Gnaden gehoben würde, ganzlich abge

schnitten ist, *) so stelle ich dieselbe, da sie nunmehro 

„geschlossen, unter Ew. Hschzrafl. Excel!. und dieser 
„Hochverordneten K. Commisswn gerechten Urtheil:c." 

patkuls Absicht in diesim Schreiben war, wie 

man stehet, freyen Abzug zu erhalten, und ungehin
dert sich seines 5alvi con<jucru8 bedienen zu können; 

nachdem er aber auch hierin seinen Zweck nicht erreich

te, nun schon über ? Monat, nachdem d e Acten ge

schlossen, ans den Ausschlag der Sache gewart t, und 

längeres Harren ihm auf alle Weise nachtheilig zu seyn 

drohete, mußte er auf Mittel bedacht scyn in der Stille 

sich 

') Dies war also der Erfolg der beiden obgcdachten Bitt

schriften vom i8ten Scptemb. 
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sich auf und davon zu machen. Dies geschähe zu Ende 

desselben Monals Octobsrs; denn vom zrten sind die 

zwcy Briefe dadirt, die' er zum Abschiede hinterließ, 

der eine an die Königs. Kommission, der andere an den 

König selbst. Beide, und besonders der erste siüd, die 

Wahrheit zu reden, Muster von verworrenem, r unlem 

und weitläufigem Zeuge, *) und ich habe mich nie 

überwinden können fie Zeile für Zeile durchzulesen, ob 

ich gleich etliche Mal angesetzt habe; noch weniger will 

ich also dem Leser mit einem Auezuge aus diesen 

Schreiben beschwerlich fallen.**) Das Wesentlichste 

dieses Wortschwalles ist wie leicht zu erachten, seine 

Flucht zu entschuldigen, und abermals in den demü-

thigsten Ausdrücken, die H bung der Actio» zu sollt-

cikken. Ein wichtiger Grund unter andern, warum 

er nicht länger verweilen konnte, w^r wirklich dieser? 

daß die Schwedischen Gesetze ihm ncch Ausgang der 

Sache nur 14 Tage sä i-ececlenäum mdulgirren, und 

bky 

Jener an die Commission stehet in den Allerh. andern 

Belagen XV. Z8 — 42; letzter» l, aa dcn 

Kouig, ebcnd. XVI p. 42 — 45. Man wird im 

Xllten Abichn. finden, daß parkul diese Briefe, als cr 

sich davon mschte, auf seinem Tische liegen ließ. 

") Von dem Bittschreiben an die Commission liefert der Verf. 

des Rechrl. K-H. p, i?7 -- »40. einen Auszug der beynahe,' 

eben so lang und mcht minder unverdaulich ist als d^S 

Schreiben selbst; das andere aber berührt er nur mit we, 

nig Zeilen. 



2O8 

bey der damaligen und bevorstehenden Jahreszeit die

se 14 Tage und weit mehr leicht hätten verstreichen 
können, ohne daß er Gelegenbeit gehabt hätte in seine 

vorige Sicherheit zu gelangen; wie ihm in dem 5alv. 

eoniZ. versprochen worden. 

Bald darauf schrieb patkul noch zum 4ten Mal 
an den König; *) um die gesuchte Abolition zu er

flehen. Dieses viel simplere und kürzere Schreiben 
als das vorige stehet ohne Datum in den allerhand 

andern Beilagen Kum. XVII. Aber laut dem vor

gesetzten Inhalte dieser Beylagen soll es vom 8ten 

Novemb. seyn.- Also war patkuls erste Sorge, so» 

bald als er in Sicherheit war nochmals um Gnade 

und Vergebung zu bitten **) so daß man ihm nicht 

vorwerfen kann, als habe er nicht alles mögliche ge, 

than 

') In dem Schreiben an die Commission vom ziten Octob. 

wird (p, 41) ausdrücklich gesagt/ daß die beygehende Vitt, 

schrift an den Konig die dritte in dieser Angelegenheit fty. 

*') Einige Stellen dieser letzten Bittschrift verdienen doch 

mit patkuls eigenen Worten hergesetzt zu werden — —" 

„und hoffe, (schreibt er) es werden E. K. M. dasjenige/ 

„was ich zu Dero hohen Mißfallen und Erreauna Dcro Uu, 

„gnade versehen aus angebvbrnerLIemence un> Gü» 

„te allergnadlgst vergeben, und Dero Ungnade nicht ferner 

„über mich ruhen zulassen, zumahln ich vor Gott dem 

„Ansehenden, und auch vor E. K. M. dieses mit gutem 

„Gewissen bezeugen kann, daß in keinem Stücke ich je, 

..maln die all<rg?rinaste Intention gehabt habe, gegen 

..E. K. M. Recht, und Dero nicht allein durch Weltliche, 

..so»», 
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lhan das Herz seines Monarchen zu rühren. Allein 
seine Feinde behielten die Oberhand, und am 2ten 

Decemb. *) desselben Jahres 1694, wurde endlich 

von 

„sondern auch göttliche Gefetze als invioladle befestigte Ho, 

„heit, etwas zu denken, geschweige doch etwas zu thun. 

,.E. K. M- nehmen doch dieses an als eine Aussöhnung De» 

„ro gerechten Mißfallens, daß ich beynahe 2 Jahr laug im 

„Exilio habe leben, unter fremder Herrschaft meine Sü 

„cherheit suchen, mein Vaterland und zeitliche Wohlfahrt 

„verlassen, an derselben mehr dann einen irreparsblen 

«Schaden erleiden, und noch über dem sckwere Verlang-

„niß über mich müssen ergehen lassen: Und wann es E. K. 

„M. allerg», gellen will, mich in Dero Gnade wiederum 

„zu recipiren, so verspreche nickt allein aus Trieb der na, 

».türlichen Pflicht alles solches durch getreue Dienste 

„zu ersetzen. Womit iÄ,dann abermal diese aller-

„unterth. Vittschrift vor. E. K. M. Füssen niederlege, fuß-

«fälligst bittende, die anjetzo noch penclcnre /^cilon bey 

„Dero hochverordneten Königl. Comnjsiion unter keiner 

„vecilion kommen zu lassen, sondern an Stelle derselben 

„mir Dcro Gnad<allergütigst zu ertheilen!c." — Uebri, 

genS ist zu merken, daß die vielbedeutenden Bittworte 

Gnade vor Recht, in allen 4 Bittschriften nur Ein Mal 

vorkommen, und zwar in jener langen vom October 

p-e- 4?. 
') In der Ueberschrift der Sentenz (Rechtl. p. 229) ste, 

her durch einen Schreib-oder Druckfehler nur am Decemb. 

man findet aber das eigentliche Datum am -ren beym 

Nordberg eingeschaltet, der im iten B. S. 106. 107. die 

ganzeScntenz auS den gedachten Acten beybringt. In das 

Fraiuösische übersetzt kann man sie lesen beym 6s I.imier, 

II. p. iz6 — 141. 

Pattul Nr rhtil. O 



von der Königl. Commission das Urtheil in der Sache 
äekninve gesprochen. Die Wide? patkuln insbl'son, 

dere ergangene Sentenz ist am Schlüsse der Rechts 
liehen ^cra p. 2Z0— 2Z4 abgedruckt; (wie auch in 

dem recht!, S. 50 — 55 mit etwas verbes

serter Schreibart wiederholet); man folget darin der 

Ordnung des Klagelibells; gründet sich auf des Be

klagten vorgebliche Verbrechen in Ansehung: l. Der 

an die Ritterschaft auf dem Landtage zu Menden 

abgestatteten Relation :c. 2. Der auch damals über-

gebenen Deliberanden. z. Der auch damals aus

gefertigten Pönalverordnung und der für die Residi^ 

renden ausgesetzten Instruktion. 4. Des berüchtigten 

Ritttrschafllichen Bittschreibens an den König vom 

zvsten May desselb. I. 1692. 5. Daß Cap. patkul 

„in der Vestung Riga Meuterey begangen, und sich 

„vermittelst einer Schrift verbrochen, die er nebst ei

nigen andern in der Garnison siehenden Officieren 
„mit gesammter Hand und zwargegen seinen verordneten 
„Befehlshaber unterschrieben; desgleichen6. daß Er in 

„seinen vermessenen Briefen an I. K. M. mit Über

baus verkleinerlichen Worten I. K.M. in Dero ro-

„vinz verordneten höchsten Befehlshaber Rath und 

„General Gvuoerneur angegriffen und verunebret, aus, 

„ser daß er noch weiter 7. nicht allein sich unterstanden 

„der Lieflandischen Ritterschaft in seine Hände gekonb-

„mene Canzley Acta und Privilegia unter fremde Herr

schaft mit sich weg zu bringen, sondern auch bey de

ren Abforderung dieselbe verheelet und verhalten, und 

»also 
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„also auch in diesem Falle der Liefländischen Ritterschaft 
„das Mißtrauen und die anstößlichen Gedanken ein

drücken wollen, als wenn ihre Privilegien in ihrem Va-

„terlande und unter ihrer eigenen hohen Obrigkeit nicht in 

„völliger Sicherheit waren/' (welche 4 letzten Artikel in 
dem fünften Klagepunkt des Ltbells begriffen waren); — 
Weiln nun also cheißt es ferner, und mit nochmaliger 
Recapitulation und übertriebenen Benennungen dieser 

Verbrechens — — „der CaM I R; Patkul auf die 
„allergröbste Art seinem Könige mit Worten, Briefen, 

„Rathschlägen und Werken Unrecht gethan, nun aber 
,Mded I. A M. ertheiltes gnädiges Geleite, und Dcro 

t,K. Kommission iterirtt WarNung Und Versicherung,, 

„ohne alles Urtheil und den Ausschlag auszuwarten, 

„die Sache auf den Rücken genommen, heimlich sich 
„auf die Flucht begeben und außer Landes entwichen, 

j.uttd vermittelst dessen noch dasjenige, was rückständig 

„gewesen, nicht allein des Königs Geleite verunehret, 

j.Dero Königl. Worte in Mißtrauen gesetzet, und den-

„selben eine Unsicherheit unverantwortlicher Weise zuge

eignet, sondern auch Dero Kön. CoMmWon auf den
selben gegründete und ihm angesagte Resolutiones ver» 

„ächtet; deßfalls und in Ansehen aller dieser erzehlten 

„groben Verbrechen, achte die Königl. Commission vor 

„rechtmäßig, auch denen Gesetzen Und deren Verotdnun-

„gen ähnlich, daß der Cap. patkut sich selbst zur wohl
verdienten Strasse, und andern untreuen und auf

rührerischen UnterthaNen zum Schrecken und Warnung 

1,seine rechte Hand, die er wider seinen König Unver-

O -L „antt 
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„antwortlich gebraucht, verlieren solle, und dabei) lLH-

„re Lieben und Güter, die beweglichen der Crone, 

„die unbeweglichen aber den nächsten Erben verwür-

„ket habe, und sollten die vdn ihm eigenhändig aufge, 

„setzte arge Schriften von dem Scharfrichter verbrannt 

„werden, v. R. W." 

Wchl bekam demnach unserm patkul daß er für 

diesmal zu rechter Zeit sein Leben in Sicherheit gesetzt 

hatte. Seine ferneren Schicksale werden die folgenden 

Abschnitte erzählen. Hier nur noch einige Worte?>oon 

dem zu gleicher Zeit über seine Mitschuldigen ergange

nen Urtheil. — Diese wurden zwar „vollkommlich als 

>,rei LiimInlZ laele besonderlich Heäi-

„rionis ?crcZueI1iom8 theilhaft verurtheilet, und ein Theil 

„der dort Hinterbliebenen, als der — <!)- F. v. Vit« 

„tinghoss; der — L-. G. v. Budberg, und der I.A. 

„von Mengden sofort ins Gesangniß geleget;" Al

lein selbst diese kämm mit dem Leben davon; ich glaube 

irgendwo gelesen zu Haben, daß sie auf lebenslängliche 

oder wenigstens jährige Gefängnißjrrafe verurtheilet 

wurden **), gewiß ist aber, daß sie bereits am izten 

/ April 

Dies ist, was der Verf. des Recht!. noch von ih, 

nen anführet (S. 5c)) die eigentl. Sentenz gegen diese war 

ihm nickt bekannt.  

*') Oe Limiers nachdem er l'om.'II. p. ,zs. — 145. 

gegen Parkul gefällte Urtheil vollständig beygebracht, 

setzt folgende zum Theil undeutlibe Stelle in,u. l.e koi 

ecanr 6e rerour 6e 5»n voyüZc- cerre i'en^ence, st cel-

les qui avoienr jsce prononcess conrre I«s nodtes er surres 

LujetL ^ 
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April 1697 als am Todestage Carls XI. ihre Freyheit 

erlangten **). -- Noch ein Wort auch von dem bösen 

O z Feld-

Lujet, 6e I.ivonie, en vertu desyuclles le ^onleillsr Oone». 

perclir 5» ckarxe, !s conleüler 0.?. für 

mis en prison de meine czue les llonseillerz <5. 

«r I. Lr I. I.arve'nFs!». m»re-

clisl de la ?rov>nce c^ui eroir diigräcie ec //e»?? ^o?t. 

(der scheinet zum sten mal als ein anderer genannt 

zu werden) <zui äroir condsmnc A lix ans äs prison, odrin-

renk leur Zrace, auili bien czue le l.ieurensnr General 

mar er ^?!ts:ns 5/-x^57-^<lc/k (aus dem Obristlieutenant 

Tvolmar Anrsn von Schlippenbach macht der Verfasser 

S Personen) yui n'avoienc eu aucune parr aux lettre« inju» 

rieul'es ecrires contre la ^ajesre. I.e 8eci etsirv de I»^oblells 

de I^ivonie, comme dcpendanr de ce corpz donr il avoic 

execule lez ordre;, .tue ?ondamns ü I^uic jour« de prizo?» 

su psin er lösu. 

I'el tur l'üszxe <^ue kr le koi XI. de I'sueg. 

rite 52ns bornes c^ue le« Lrsrs venoienr 6« lui dcferer. I! 

ne servir de rien ^ er Z» se; Lolle^ues de f^irs 

voir l'injusuce dei sccuksrions? tormZes 'conrre eux par 

la decision d'une des plus cslebres Vniverlikcs d'sllemzz> 

ne. erc. Allein diese Decision womit das Kespon5um 

I.ipliense gemeynet ist, wnrde ja über 6 Jahre später ge, 

g?b?n: es ist vom Marz 1701.! 

") Beym Nordbery stehet im ei sten Bande p. roy. folgen

de Anmer?unq die sich auf parkuls ehemalige Gefähr, 

een, die übrigen Liefländischen Abgeordnete«, bezudet. 

„Auf der verwittweten Königin «^edewig Eleonora 

^Fürwort hatte der verstorbene König Carl Xl. »ufänglich 

^das gesproche»- Todesurtheil i>» em 6 iävr'geS Aefananiß 

„verwandelt; nachher aber.entschloß er sich auf der sammtl. 
Lief, 
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Feldmarschall Haftfer; dieser 'genoß nicht lange das 

durch patkuls Flucht ohnedem sehr verminderte Ver

gnügen ihn bezwungen und gestürzt zu haben: denn er 

starb schon im «folgenden Jahre 1695. *) 

Zeh»-

^.kiefland. Ritterschaft und des Adels Fürbitte dieselben 

„auf freyen Fuß zu stellen. Allein des Kenias Krankheit 

„und nachmaliger Tod kam dazwischen, daß ?S nicht ins 

„Werk gerichtet ward. Es geschähe also unter RarlsXII. 

..Regierung, und es ergicng deshalb Befehl an den Gene-

, ralgouverneur Grafen Dalberg, uyterm 15 Aeril 1697.'^ 

— ES scheinet diese Gefangenen seyen eben dieienigen, von 

welchen äs I.imi?rz 1. II. p. 210 schreibt: I.e 14 ä'avril il 

XI) un oräce pour mercre en liberre c^uel-

^USL Officiere äs lüvonis qui eroienr prisonniers pour 

svoir conrribue sux äerniers mouvemencs äe cerre ?rovin> 

cs; ec le lenäemsin il ex^irs. W NN es dieselben sind, 

so hatten sie nach de Limieps des sterbenden Königs To» 

desangst und SündZnreue, mach Nordberg des werden

den Königs Regierungsfreude, ihre Freyheit zu danken. 

Es kcmmt auf eins heraus! Nebrigens behalt auch die 

Stelle des de Lemiers in der vorigen Note, noch vor 

der Nordbergschen ihren Werth, indem nicht wahrschein, 

lich ist, daß alle Patkulschen G-fäbNen auf gleichen Fuß 

behandelt worden wie die letztere zu verstehen gieht, nur 

mit der Ausnahme des Ob- Lieut, Colmar Anton Schlip-

xenback von welchem in einer frühern Anmerkung (S. 10s.) 

gesagt worden, er habe sich mit einem leiblichen Eide loS, 

geschworen, daß er an der übergebenen Schrift kein An, 

t? il habe, 

") Tics wird in dem Register zu Nordbergs Leben Carls XII. 

unter dem Arri?c! Haftfer altz ein Zusatz angemerkt. 



Zehnter Abschnitt.  

PatkulS Beschäftigungen und Wanderungen in 

den Jahren 1695 — 1698. 

^n dem voriqen Abschnitte hat man bereits gesehen, 

daß nachdem patkulam Ende des Oktobers 1694 aus 

Stockholm, wir wissen nicht wie, (mit List und heim

lich muß es geschehen seyn) entwichen, sürerst wiederum 

seinen ehemaligen Zufluchtsort, also Erwählen in Cur-

land gesucht hat. Daß er hiernächst im Frühjahr nach 
Thorn geretset sey, und auf welche Art ibm zu seinem 

Unterhalte und Fortkommen geholfen worden, würde 

man wohl nicht wissen können wenn nicht in den oft er

wähnten Acten ein Brief an ihn von ohnge^ähr vor

handen wäre, auf den vielleicht noch niemand geachtet 

hat, und der um so mehr seines uns mei kwürdigen In

halts wegen, hier wörtlich wiederum abgedruckt zu 

werden verdienet. *) 

O 4 

*) Dieser 'Brief stehet in den allerhand andern Beilage» 

p. 4». am Rücken deS Blattes dessen crste Seite das Bitt, 

schreiben an den Konig vom löten Iul. 1694. luk Num. 

XVIII. einnimmt. Er gehöret gar nicht zu den Akten, 

wird in dem Inhalt der allerl). Veyl. nicht angezeigt, und 

mnv ganz zufälliger Weise mit in die Druckerei) geschickt 

«nd abgedruckt worden seyn; daß selbst daS Bittschreiben, 

wel« 
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klone. Ich weiß nicht, ob ich es der Nachlässigkeit 

„der Postbedienten oder eincm andern Unglück zuschrei

ben soll; daß meines liebsten Freundes Schreiben, so 
„z Meilen von M. *) den (20) April dariret nur erst 

„heute den 7 Inn. 5r. v. zu Händen kommen ist, Gott 

„weiß, daß ich mich von Grund meiner Seelen betrübe, 

„wannn ich reflectire, daß mein liebster Br. so lange 

„auf meine Antwort warten müssen, und dadurch An-

„laß genommen haben kann, an meiner Treu und Red

lichkeit zu zweifeln. Ich betheure es aber bei meiner 

„Seeligkeit, daß ich nicht eher als hente den Brief 

„bekommen, und also auch nicht eher' antworten können. 

„Nunmehro bin ich in Sorgen, daß dieses meinen lieb

ten Bruder nicht mehr antreffen wird, gestalt sein 

„Schreiben schon 8 Wochen alt, und er sich vorgesetzet, 

„nach Verfließung z Wochen auf Thoren zu gehen. 
»Ich werde derohalben vor jetzo nicht mehr als dieses 

„melden, daß seiner Herren Curatoren, und sonderlich 

„des ältesten Intention sey, wenn er nach Thoren wird 
„kommen seyn, ihme genügsame Gelder zu übermachen, 

»daß er fernerweit an eine« sichern Ort gehen könne, 

„bis man die Sache dahin disponiret, daß er sich wie-

„der öffentlich dörffe sehen lassen. Immittelst wird 

„man ihm zu seiner Subsistence eine honorable Pension 

„reichen, und wann der härteste Sturm vorbey, ihn in 

„wirklichen Diensten zu employren suchen. Wann ihm 

„nun 

welchem er angehängt ist, nicht'am rechten Orte stehet, 

wird mau schon w'itcr oben bemerkt haben. 

') Vicll»? tr Mi^tau. 
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„NUN dieses also anflehet, kann er sich alsobald, wann 

„es noch nicht geschehen, auf Thoren begeben, und 

„mir solches unter der Adresse meines rechten Na-

„mens *) wissen lassen (dann selbige gehet am gewis

sesten) Im übrigen gratulire von Grund meiner Seele 

„zu der glücklichen Acquisition des köstlichen Deposit!**), 

„welches den Herrn Bruder über alleS erlittene Unrecht 

„und Violence krafftigst consoliren kann, und wünschte 

„dabei von Herzen zu vernehmen, daß er auch von sei-

„ner Indisposition völlig restituirct seyn möge, und 

„die Reise auf Thoren ungehindert antreten könne. 

„Dessen leKsIe excuze wegen nicht promter Abreise auf 

„Thoren können seine Herrn Curotores nicht anders, 

„als geneigt annehmen, und haben mir befohlen, ihn 

„zu versichern, daß sie noch allezeit bei der guten Inten« 

„tion ihme zu dienen verharren werden. Ich erwarte 

„hierauf dessen ehiste Antwort, wie gedacht unter der. 

„Addresse meines wahrhaften Nahmens, und bin alle, 

„zeit unverändert" 

Meines liebsten Freundes 

Hamb, den 7 gehorsamster Diener 

Inn. 1695. G. Meinstedt." 

O 5 Ma» 

*) H er ist die Frage ob der unterschriebene Name Men

stede nun der rechte ist? Auch ob der Ort Hamb, vor: 

welchem rr danrt ist, Hamburg bedeutet und nicht fili, 

girt ist. Ich vermnthe daß der Schreiber ein intimer 

Freund Patkul» «n Liestand war. 

Hiermit wird ohne Zweifel die große und wichtige Samm' 

lung Actes die patkul rettete und mit sich nahm, «eme^net. 
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Man könnte, ich leugne es nicht, bestreiten, ob 

Wirklich dieser Brief an patkul geschrieben fty, Man 
könnte j. B. einwenden, wett snn ganzes Vermögen 

thejls dem König theils den nächsten Erben habe anhcim 
fallen sollen, so könne er keme (uraroies (bonorum) ge

habt haben,- die ihm eine honerable Pension gereicht 

hätten. Zumal da selbst patkuls Bruder schon frühzei

tig seine Lüsternheit nach dessen Gute an den Tag gelegt 

hatte (f. oben) und dergl. mehr. Allein eö ist doch 

höchst wahrscheinlich, daß das Schreiben, welches im 

übrigen so sehr auf feine Umstände passet und in seinen 

Acten stehet, an ihn gerichtet war, nnd in dieser Vor

aussetzung kann man annehmen, daß er nach überstan-
dener Krankheit, und nicht geringer Verlegenheit we

gen der verzögerten Antwort seines Feundes im May 

oder Juny >695 nach Tliorn gereiset sey; demnach 

nicht sobald nach seiner Flucht nach Berlin, wie Nord

berg vermuthen läßt. Daß er aber weder in Lhorn 

noch sonst in Polen sich lange aufgehalten hat, ist glaub

lich,. und bey dem großen Mangel an umständlichen 

Nachrichten von seinen Begebenheiten in den nächsten 

z bis 4 Iahren müssen wir uns an die wenigen halten 

die Nordberg und Reyßler*) davon aufgezeichnet 

haben-, 

^ Der 

*) I- V- Reyßlers Neueste Reise durch Teuschrland :c. 

Hannover 1740 im XX. Schreiben K'ncve zo 1729 

S. u. ff. oder in der zten Ausgabe (von-1776), S. 

N5 u. ff. 
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. Der erstere, nachdem er aus Anlaß der Ankunft 

PcUkuts zu Dreßden im I. 1699 dessen Geschichte von 
1690 bis Ende 1694, quf der lobten Seite des 1 Ban

des kurz erzählt und das wider ihn gefäyte Urtheil er

wähnet hat *), fährt (p. 106) also fort. 

„patkul hatte indessen, und noch vor seiner Flucht 

«Gelegenheit gefunden alles was in der Sache verhan

delt worden war, in sichere Verwahrung zu bringen. 

„Hiermit begab er sich erstlich nach Berlin, und mel

dete sich hiernächst bey der Juristischen Fakultät 'zu 

„Halle, imgleichen bey dem Schöppenstuhle zu Leipzig, 

„um ihre Meynung über seine Sache zu vernehmen. 
„Weil er aber besorgte er möchte ausgeliefert werden, 

„so begab er sich nach der Schweiz, und hielt sich all
da unter dem Namen Lischering aus einem Gute pran-

„gin, welches dem Churbraudeub. ersten Staatsmini-

„sier dem Freyhrn. Eberhard vonDankrlmann zuge-

„hörte, der nicht lange hernach selbst bey seinem Herrn 
„in Ungnade verfiel; imgleichen dann und wannzuL.au-

„sanne auf, Hier arbeitete er an einer Französischen 

„Übersetzung yon des Samuel von pysendorss Bu-

„che von den menschlichen und bürgerlichen PsiMey; 
„unterrichtete auch einen vornehmen Freund, der ihn 

„aber nicht kannte, aus des .»edachten Verfassers gros

sen Werke vom Natur und Völkerrecht und brachte 
,.die 

') Die ganze Lenrentig.lv 6e^nicivsm hat nicht Nsrdbcig 

selbst sonvern sein deul,cher Utbersetzer, (S- ̂ 06.) eingerückt. 
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„die übrige Zeit in Gesellschaft und beym Frau.nzim-

„wer zu." 

Ob patkul schon 1695 zu Halle und Leip

zig Gutachten über feinen Actenftoß einholen wollte, 

wie Nordberg versichert, lasse ich dahin gestellt seyn. 

Daß er zu prangin einige Zeit sich aufhalten durfte, 

könnte man glauben, habe er seinen m Berlin gemach

ten Bekanntschaften zu verdanken, allein diese Herr, 

schaft kam an die Freyherrn von Danckelmann nicht 

eher als im Jahre 1697 *), zu welcher Zeit patkul die 

Schweiß, wie man in der Folge sehen wird, vielleicht 

schon wieder verlassen hatte. Das übrige scheinet aus 

Reyßlers Reisen genommen zu seyn, aber sehr abgei 

kürzt, deswegen wir jetzt diesen Reisebeschreioer über 

eben den Zeitraum, vernehmen wollen. 

„Ich verehre, schreibt Reyßler, noch allezeit das 

„Andenken eines treflichen Mannesv L, der im Nor, 

»bische«Staatswesen viele Kenntnisse besitzt, und gleich, 

„falls 

In Leus alldem. Schweizerischen Lexicon liefet man 

unter dem Worte krsnxin, am Eni'e der Geschichte dieser 

unweit Kyon gelegenen Freyherrschaft, daß sie A. 1660 

von dem damaligen Besil-er Graf Friedrich von Dohna 

dem Johann von Balthasar verkauft wurde, dessen 

Sohn's Wittwe Johanna Lhatdarina Manuel dieselbe 

A. 1697 an die Freyherrn von Oankelmann verkaufte, 

welche letztere sie A. 1719 wiederum an kisux einen 

Kaufmann von Paris verkauften te. 
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«falls diese Gegend auf eine Zeitlang zu seinem Aufent
halt erwählet hat. *). Er war ein vertrauter Freund 

«des nachmals unglücklichen Ioh. Rrinbold patkul 

„und lebten sie theils auf dem Danckelmanschen Gute 
, prangin, das in dem ?si8 6e Vauä lieget, theils in 

„Lausanne mit vielem Vergnügen beysammen. parkul 

«der aus Schwedischen Händen entwischt war, suchte 
„nichts als unentdecke zu bleiben, und gab sich daher 

„den Nahmen Fischertag. Um die Zeit desto besser an
zuwenden, arbeitete er in den Vormittagsstunden an 

„einer französischen Übersetzung des ?nien6oif 6e 
„cic> domini« er civjz, und las feinem Freunde ein Col-

„legium über das große Werk, welches pufendorff 

„vom Natur- und Völkerrecht geschrieben hat. Nach-

„mittags aber besuchten sie nützliche Gesellschaften. Bey 
„solcher Gelegenheit verliebte er sich in Mademoifelle 

und da er bald nachher in Sach-en grosses 

„Glück zu machen schien, schrieb er die beweglichste» 

„Briefe, daß sie zu ihm kommen und die Heyrath voll

ziehen möchte. Allein Sachsen war ih? zu weit, und 

z,der Ehrgeiz p.'ag-'t in den hiesigen Landen di'e Leute 

„nicht so sehr weil man von Jugend auf nur von der 

»Freyheit Ruhe und stillen Vergnügung als von dem 

»höchs 

Dies war der wsrnehme Freund dessen Nordberg ge

denkt; er hieß (wie man im Xllten Abscdn. finden wird) 

Biron von Lorstner; um jvn unkenntlicher zu machen 

schreibt Keyßler allemal v. L. anstatt L.v.?» 
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„höchsten irdischen Gute sprechen höret. Sie hat sich 
„nachher an den Preujsischen Cammerjunker N- verhei-

„rathet, welcher aber auch beynahe, und da nur 2 

„Stimmen fehlten, um den Kopf gekommen wäre we-

„gen seiner Unternehmungen auf dem Genfer, See, 

„da er in Compagnie etlicher reichen Leute Unter andern 

„den Franzosen auf einmal vierzig tausend Louisd'or 

„weggefischt hatte. *) 
Als 

*) Es ist leicht möglich, daß nach Verlauf von zwanzig und 

Mehr Iahren Rcvßlern diese Geschichte nicht ganz richtig 

ist erzählet Wörden; Denn es scheinet von folgenden im 

Span. Suceessions - Kriege vorgefallenen Begebenheiten, 

die man in den I.ercrös liilioriques erc. Oecemd. >705. ^lsrs 

er ^vril 1706. Novemdre 1707 aufgezeichnet und erörtert 

findet, die Rede zu seyn. — Etwa im Oktober oder No

vember 1705, fand der Herzog von Savoyen Gelegenheit 

durch eine Streifparthey seiner Ttuppen eine Summe! von 

zwanzigtausend Louisd'or die für die französische Armee in 

Italien bestimmt war/ in dem 6e Cex zu Verlor (citt 

Genfer See) wegkapertt zu lasse«. -- Nicht länge hernach 

am 28 Febr. 1706, wurde e ne. gleiche für die Franzölisa e 

Armee (vermuthlich um jene aufgehobene zu ersetzen) be

stimmte Summe beh ?one ä'alamsn Unweit Rolle (auch 

am Genfer See) von Räubern weggenommen, welche zu

gleich 2 französische Couriere, einen Fuhrmann und einen 

vierten, ermordeten. — Hier hätten wir also zusammen die 

4?ooo Louisd'or deren.Revßter al5 mit einem Mal wegge-

fischet erwähnet. Im übrigen aber scheinet seine Erzäh

lung auf eiue dritte Begebenheit sich zu beziehen weiche 

wirklich auf dem Genfer See, und zwar im Iuly, 1706 sich 

ereig-
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AlS hernach ?. v. k. nach dem Schwedischen Hofe 
ging, machte er daselbst kein Gcheimniß ans der 

Freundschaft die er mir patkul unterhielt. Dieser 

hat.e ihn gebeten unter der Hand zu forschen, wie der 

„König 
' - - / 

ereignet bat^ Kausieute von Geneve und Neufcharel 

schickten eine ansehnliche Summe (es wird nicht gesagt 

wie viel) an die Franzosische Armee in Italien. Ein Sa-

voyischet .Offizier oder Partheyaänger der sich von Leuten 

aus der IVarr (dem ?ays 6e Vsuä) und französischen Re-

füaies ein kleines Corps formirt hatte, fand Mittel auf dem 

Eee diesen Transport aufzuheben^ Die ganze Unterneh» 

mung aber ward von einem gewiss?» kühnen und gesakrli? 

chen Manne der eigentlich Dlanchet hieß sich aber Laroii 

I.gis nannte, geleitet, und daS Geld zu ihm gebracht. 

Um nch ->edr in Sicherheit vor den Folgen zu setzen, wuß? 

te Vlanchet m t falscher Darstellung des Herganges der 

Sache, d.n Lindvogt von Lausanne, eine« Steiger, darein 

zu verwlckein- AuS ci s r Ursache, und weil die Expedition 

von Berncriscbcm Boden auggegangen war, nahm Frank 

reich die Sache sehr hoch auf, nnd der CantonVern mußte 

dieserKrone Äeuugthuu:>g g?beN. Blanchet (wahrscheinlich 

«in Unterrban won Bern) wurde enthauptet, so wie auch 

ein gebohrner Franzose Nahmens la Sale, der öiel Än-

theil an drr Unternehmung gehabt hatte» Der Landvogt 

Sreiger, ob'chon man an dessen Unschuld nicht zweifelte, 

mußte abgesetzt werden, jedoch behielt er seine Stelle im 

Rath zc. — Diese Geschichte ist ausführlicher in den l-ec-

tre8 biliös Kovemb. 1707. p. 519 525 zu lesen; und 

Ul>" es kann wobl seyn, daß sie auch einem auf Abentheuer 

ausgebenden Preußischen Cammerjunker, der sich zu der 

Expedition mag gesellet haben beynahe den Kopf gekostet 

hat; wie aber dieser geheissen, habe ich nicht erfahren. 
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„König gegen ihn gesinnet Ware; es zeigten aber viele 

„Umstände, daß der König ihn vielmehr vor einen Tob

ten hielte, um welchen er sich nicht zu bekümmern hät-

,»te, als daß er besondere Rache und Feindschaft noch 

«gegen ihn hegen sollte *). Ein Scheinfreund des 

„patkul der General k. hatte sich gegen Carl XII. er

lösten, ihm den patkul lebendig oder todt zu liefern **), 

„der König aber nahm es nicht an; und ist daher desto 

„weniger zu glauben, daß auf des Patkuls Kopf vieles 

„Geld von Schweden fey geboten worden. Ms 5. v. L. 

„nach einiger Zeit wieder mit patkul sich deßfallö un

ter 

*) Man bleibt hier im Zweifel ob Carl XI. oder Carl XII. 

gemeynet ist; indem jener gerade in dem Zeitraum von 

welchem wir reden (am 15 Apr. 1697) verstorben w^r. . 

Carl XI. mußte auch wohl einigen Groll gegen patkul im 

Herzen tragen; allein es war doch kein Hastfer mehr da, 

diesen Groll immer wieder anzufach-n, Auch zeigt sich aus 

vielen Umstanden, daß patkul Zufluß von Hause aus ge» 

habt hat, und das Unheil in Ansehung seiner Güter nicht 

tnit aller Strenge, oder vielleicht gar nicht vollstrecket wor

den : diese« zeiget ebenfalls von CarlXI. Nachsicht und Lea 

guten Folgen von Hastfers Tode. 

*') Hier ist wiederum die Frage, und nicht ale'chaüllia, in 

welchem Jahre dies Anerbieten geschehen fern soll? wahr

scheinlich aber von einem Sächsischen Generale und zu der 

Zeit da die Könige von Schweden und von Pohlen schon 

mit einander im Kriege beariffen waren. Denn daß ein 

Schwedischer General, und d>e Zeit vor diesem Kriege ge

meynet sey, ist aus Gründen die sich leicht denken lassen 

gar nicht glaublich. 
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„terredete, sagte ^dieser beym Abschied: ?eut-errs c^us 

„vous entenäre« avec le rem^s <zu'e Is äs 5ueäe er 

„?ar^u1 tont iion8 am,5. 

Diese letztern Zeilen scheinen in eine spätere Zeit 

als von welcher die Rede ist zu gehören **), und was 

jetzt bey Reyßler folgt, betrift schon die Umstände 

von patkuls Gefangennehmung, Auslieferung u. f. 

w. Wir wollen uns demnach wiederum zu Nord

berg wenden. Dieser, nachdem er, wie man gese

hen, patkuls Aufenthalt in dem ?ais <Ze Vauä kurz 

berühret hat, fährt (S. 107) mit diesen Worten 

fort: 

„patkul reisete hierauf in Savoyen, Italien 

„und Frankreich herum, von dar er sich mit dem 

„Chursachs. Generallieutenant Llemmmg im Som-

„mer ,698, in Briefwechsel einließ, welcher ihn 

„versicherte, daß er den Schutz, den er bey dem 

„verstorbenen König Joh. Sobiesky vergeblich ge

sucht, 

*) Auch hier frAgt sich wann und wö soll diese Unterredung 

gehalten worden seyn« Mit solchen unbestimmten Anga

ben und Anecdotett ist dem G^schichtforscher wenig ge

dienet. 

") Oder wenigstens (wie in der vorletzten Note bemerkt 

worden) das Anerbieten des Scheinfreundcs Gen. R. 

wenn aber die französische Unterredung mit v. L. oder 

L. v. ?. früher ist, wie sie dem Anschein nach seyn muß, 

so wäre Regler zu tadeln, daß er solchergestalt die Zei

ten untereinander gemengt hat. 

Patkul iir Theil. P 
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„sucht*), bey dem König August vhnfehlbar finden 

„würde **)- Er kam also zu diesem im October des-

„selben Jahres und erhielt alsobald die Stelle eineS 

„Geheimenraths ***). Doch ward er eine Zeitlang 

„verborgen gehalten, so daß wenige von ihm wuß, 

„ ten» 

Daß parkul ehe er aus Curland oder von Thsrn nach 

Berlin reisete, bey dem König von Polen, dem damals 

regierenden Soblesky, Schutz gesucht habe, ist nicht un

wahrscheinlich; warum sagt aber Nordberg nicht schon 

weiter oben etwas davon, ehe er patkuls Ankunft zn 

Berlin gedenkt; oder hat (was aber nicht glaublich ist) 

P. diesen Schutz nur erst gesucht ehe er von Leipzig 

nach der Sckweitz reisete, so hätte Nsrdberg in der 

Ordnung auch "schon früher es sagen können. 

*') Sobieskv oder Johann III. war nemlich bereits am 

17. Inn. 1696 verstorben, und nach iz Monaten, am 

27. Iul. 1697, Friedrich August, Churf. v. Sachsen, 

zum König erwählet worden. 
i- - . -

**') Hier bringt Nordbergs deutscher Herausgeber m>t fol) 

gender Einleitung, ohne Reglern zu nennen, einen 

Brief an, den dieser doch zuerst bekannt gemacht hat, 

-,Zu mehrerm Beweis, sagt er, der oben angeführten 

5, Erzehlung wollen wir hier, ein eigenhändiges Schreiben 

„gedachten patkuls an feinen obe.wabnten vornehmen 

„Zuhörer beybringen, in welchem er die meisten Um< 

,> stände selbst zugestehet auch noch andere sonst unbe» 

„kannte beybringt." — Wir werden diesen uns langst 

dekannten Brief nicht aus der Acht lassen, für jetzt aber 

«och auf die Seite l^gen/ weil er in das I. 1700 gehö-

ret; man sehe den XUten Abschnitt. , 

c 
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„ten. Der Gener. Lieut. Vellingk *) hatte die 

„Kundschaft hiervon kaum eingezogen,' so wider-

«sprach er zwar dieser dem patkul wiederfahrnen 

„gütigen Aufnahm feyerlich; allein er bekam zur 

„Antwort, daß solches eine Sache von geringer 

„Wichtigkeit wäre; patkul hätte sich nur auf eine 

«kurze Zeit Schutz ausgebeten, bis er nach Schwe

den würde geschrieben und Gnade erhalten haben, 

„wie «solches schon seinen ehmaligen Gefehrten, den 

„übrigen Liefländischen Abgeordneten wiederfahren 

j,wäre." **). 

„Ob nun gleich patkul beständig geläugnet, 

„daß er der erste Angeber des Krieges gewesen: so 

„hat er doch zugestanden, daß er mit dem Cardinal 

„ Primas und Flemmingen sich berathschlaget habe, 

„wie Tiefland an.Polen wieder herbey zu schaffen 

Ueber ldiese letzten Worte, womit Nordberg 

seine Episode von patkuls Geschichte beschließet, 

müssen wir des Zusammenhanges wegen eine kurze 

Erläuterung geben. August hatte, um König »o« 

Polen lzn werden, ,indem er die convem» bee. 

P 2 schwor, 

Der Schwedische General Moriy Vellingk oder Wel

ling war damals Carls XII. Abgesandter bey dem K. von 

Polen, zu Warschau. 

*') Bey diesen Worten macht Nordberg selbst die Anmilr-

kung, von welcher ich schon am Ende des vorigen Ab

schnitts Gebrauch gemacht habe. 
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schwor, unter andern sich anheischig gemacht, die 

von der Krone abgerissenen Orte und Provinzen ent

weder mit Hülfe der Waffen, oder durch Tractaten 

wiederum mit derselben zu vereinigen. Diesem Ver

sprechen nachzukommen mußte er bemühet seyn Ra

minieck, podolski von den Türken, L-iefland von 

den Schweden, und die Ukraine, auf welche die 

Republik auch große Ansprüche machte, auf die eine 

oder die andere Weise wieder zu bekommen. *) Ei

nige glaubten er würde zuerst seine Absicht auf Ra-

minieck richten,^) denn daß er etwas auf die ge

nannten 

Nordberg, dem ich hier folge, wie auch die Niltoire 

6e Lrsnislaz I, iioi «Ze?oIoZne, erc. psr Ktonf. l). L"*. 

I.onäres, ,741. sagen zwar ausdrücklich, Liefland sey 

mit unter den Provinzen gewesen, welche August ver, 

sprochen habe wieder an Pol-n zu bringen. Ich darf 

aber nicht v^rheelen, daß in allen zo Artikeln der von 

August befchwornen convenra, so wi^ man sie in 

des ksrtliensy k^ili. 6e ?o!oZne, fous le kexns 

ä'^uxuüe II. I.a ^Isye, ,7z;. I. p> 1,7 — izi. liefet, 

kein Wort von Liefland stehet, odschon im 8tea die 

Ukraine, und im i?ten Naminiek bestmmt genannt 

werden. Noch m"kr. Sowobl bey dies,m de partdei 

nay als b ym de Limiers in der G-sch. Carls Xll. 

kommt vo» August» Absichten au? Liefland aar nichts 

vor bis Anfang 1700, da es wirklich angefallen wurde. 

") Wirklich braute August diesen wicktigen Ort nebst Po, 

vollen, wie aucd die Ukraine fcvon im I. 169z. durch 

den Carlowitzischen Fmden wieder an Polen. 
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nannten großen Provinzen unternehmen sollte, das 

schien ihnen ein gar zu we-r aussehender Anschlag 

zu seyn. „Andere hingegen, schreibt Nordberg 

„(I. io4), die diesen Herrn besser kannten, stunden 

„fast in der Mevnung, daß es Tiefland gelten 

„dürfte, nicht sowohl zum Besten der Republik als 

„vielmehr durch Lieflands mit Sachsen vereinigte 

„Macht die Polnische Freyheit zu unterdrücken, und 

„eine unumschränkte Regierung in diesem Reiche 

„einzuführen. Nock) andere glaubten, der König in 

„Polen wäre zu klug um sich in ein so hohes und 

„gefährliches Spiel einzulassen. Denn eine eigen-

„mächtige Gewalt in Polen aufzurichten, stritte mit 

„aller Nachbarn ihren Grundsätzen, und würde nicht 

„nur einen jeden von ihnen in Harnisch jagen, fon-

„dern auch die Polen selbst, auf den geringsten 

„Wink und die Nachricht, welche sie davon bekom

men sollten, zu einem verzweisselten Entschluß brin, 

„gen, es möchte auch gehen wie eS immer wollte." 

— Ob August solche ehrgeitzige Gedanken gehabt 

habe, alö ihm hier beygemessen werden, können wir 

nicht entscheiden. *) Genug er soll allerdings Lief, 

P z land 

*) Der schon erwähnte Biograpb von Augusts Gegenpart, 

des Stanislaus, dem icb jetzt in der Fortsetzung folge, 

«rwadnt doch dieses Argwohnes mit keinem Worte. Oh

nedem ist, wie man bald seben wird, sehr zweiftlkaft 

ob August überall an die Eroberung Liesiands gedacht 

bat, ede er durch perer I. im August 1698 auf diesen 

Gedanken gebracht worden. 
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lanb ins Auge gefaßt haben, als den Wichtigsien 

und vorthcilhaftesten zur Erfüllung seines Gelübdes 

erforderlichen Gegenstand, und weil er sowohl mit ' 

der meisten Rechtmäßigkeit als der besten Hofnung 

eines glücklichen Erfolges diese Provinz anzugreiffen 

unternehmen konnte. Denn sie war mehr durch Ge-

Walt qls mit Anschein einiges Rechtes von Polen 

abgekommen; ihre durch den Olivischen Friedens/ 

schluß bestätigte Privilegien und Freyheiten waren 

sehr geschmälert worden, und der Adel wie wir ge

sehen haben seufzete unter einem drückenden Joche. 

Geheim aber mußte das Vorhaben bleiben so lang 

pls möglich; sowohl um Schweden nicht Zeit zu 

lassen sich vorzubereiten, als auch^ (wenn wir die 

pon Nordberg erwähnte Muthmaßung annehmen 

wollen) um den Polen selbst nicht zu frühe Verdacht 

zu geben, und Hindernisse von ihrer Seite befahren 

zu haben. Es war aber hierbey ein Punct der den 

König sehr in Verlegenheit setzen mußte: denn er 

soll sich in den ?acris convenns verbunden haben, 

keinen Krieg zu erklären, und keinen Frieden zu 

schließen ohne vorher die zu einem allgemeinen 

Reichstag versammelten lStände davon zu benach

richtigen. *) «Demnach Hatte er zu befürchten die

sem 

5) Dies sagt nenilich eben der Verfasser der kM. Ze 8ta. 
nizlss I. (r. I. p. 4.); allein in den Artikeln der 
ennvent» bky>u de parchenay findet man keinen von 
?elch?m Inhalt. 
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fem Artikel zu nahe zu treten, Venn er ohne Vor

wiesen der Republik diesen Krieg anfienge: ander

seits aber seinen Zweck zu verfehlen wenn er ihn 

den Reichsstanden bekannt machte. In dieser Un

gewißheit schlug August einen Mittelweg ein. Er 

zog einige der vornehmsten Mitglieder des Conseils, 

und insonderheit den Cardinal Primas zu Rache. 

Dieser begnügte sich nicht den Eifer des Königs aus

serordentlich zu erheben; er reitzte ihn noch mehr 

an, ein so rühmliches Vorhaben auszuführen. Ja 

er gab diesem sogar seine Beystimmung im Name» 

der ganzen Republik, obschon manche andere den 

König sehr davon abriethen, und ihm die gefährlii 

chen Folgen, die ein solches Unternehmen haben wür

de, zuvor merken ließen. Der Primas aber fand bey 

diesen Umstanden eine erwünschte Gelegenheit zu glei

cher Zeit seinen Durst nach Reichthümern und seine 

Rachsucht zu befriedigen.*) Er hielt mit den De, 

P 4 putirten 

*) Man muß sich erinnern, daß dieser in parkuls Berich

ten oft erwähnte Primas Radzieiovski (dessen Vildniß 

man in der 6e Lcamslaz I. siehe!) König August» 

größter Feind war, der, ganz für Frankreich und den 

Prinzen von Conti gewonnen, sich jenes Erhebung am 

heftigste» und längsten widersetzt hatte. Geldgierig, 

schau und verstellt, versöhnte er sich nur zum Schein 

mit August und suchte Gelegenkeit ihn zu stürzen^ 

Dieser König ließ sich von ihm bethören, oder mußte 

wegen dfsie« großen Einflusses sich stellen, als ob er ihm 

trank 
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putirten aus Liefland geheime Zusammenkünfte und 

pries ihnen mit fo viel Kunstfleiß und Wahrfchein, 

lichkeit das Vorhaben an, welches man hatte die 

Einwohner dieses Landes von dem Joche des Königs 

von Schweden zu befreyen, daß die von ^Erkennt

lichkeit durchdrungenen Deputirten, ihm zur Beloh

nung seiner Treue und seiner Dienstleistungen durch 

Patkuln *) eine Obligation von Emhunderttausend 

Thalern 

Diese apocrvphisch scheinende Anecdote findet man viel 

umständlicher in parkul» Lcko sive jultillima responko erc. 

1705. p. 90 Die Stelle O Zu lang um sie ganz 

herzusetzen. Hier ist ein Theil derselben.. ?M6icus et 
turpillimuz calumnisror elt ^uisc^uis eriam ille fuerir «zui 

effari sulic 8. I^Igjeltzrem 6um propylirum conrra I.ivo> 

niam perkcere voluiller, foluiR propria autoritäre i6 tusce-

xille nenünem^ue e^c krocerikus ükexni 1'olonici (Zesuper 

eonüiluille. 8. enim ^ lisec omnia ^nno 1699 

^lense ^uzu^o, cum Lminentillimo, Lsräinalj er krimare 

!kezn! käeliccr non inrenrionem luzm communicsvic er kam 

domili (Ion5i1isrio luv inrüno srczue supremo 

delli Oucj, quam Domino donülisrio 8rsrus iä 

ye^ocii äe<!!r ut cum Lminenris 5uä äe koc nezorio lermo-

nes ac sonsilia eonfcrrenr omniayue rite expenäerenr; 

(Zuan6o prseäiÄae Lminenrise tuse Lonäiriones slub I.ir. I. 

«nnexas (diese B ylage fehlet in meinem Exemplar) qui. 

lsus I.ivoniq cl!s6emsti ?o!onico anneÄi (Zeberer iäiomsre 

xallico 5c> iprss exsminanZss 6i6ti ^Ilniltri rrs6i6erunr. vir 

Lminenritlimuz in lecreriori ^n. 1699 rercio 8epremlzri5 

Vsrssviae in »eäikus propriis no^iu I^abiro collohuio »ämo-

^um pro!)svit ini?er ^lia kaec verba locuruz, niki! contra 

eas 
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Thalern anbieten ließen. Der Primas schrieb auch 

noch mit eigener Hand an den König von Preusse», 

um für die Sächsischen Truppen freyen Durchmarsch 

nach Liefland zu erhalten;" u. s. w. *) 

P 5 Diese 

«s, opponi vel excipi Polle, cum con^iriones ker'e eseäem 

«llenr, «zuibus ?ru5üa ?olonico jure karet roxererurqu«. 

In c^u» collocucione LminenriNmus dsräinalis (äicere tere 

non sulim 6icenäum rsmen elt) ckemsnltrsruru!» c^uanropere 

kaec conklia ip5r plscerenr, nullis fere precili uz aäkibiriL. 

te tscile exorsri psilus est, ur ctiyrozrapkum <^uo 100 Xill. 

^ uneiales live rsleri 8. Lminenriae pro ope er s.ccelüone su» 

St! lioc negotium promilli acceprsrer. (^uibu ; ßraeviis 6e-

mum 8. Ugj. solemni 5or-ma vixloma cor >kci julNt erc. 

Nordberg liefert dieselbe Stelle meist wörtlich übersetzt, 

im I. Th. 2vi. mit folgender Einleitung: „Was deS 

„<Lardinals Primas Aufführung in dieser Sache anbe-

„langet; so mußte derselbe von den Saasen die Be-

».schuldigung über sich nehmen, als wenn er dem K. 

„August im Anfange zum wenigsten die Hälfte seines 

„Beyfalls zum Kriege in Liefland, nebst einiger Versl-

», cherung von der Republik nachhecigen Einwilligung ge, 

„geben habe. Nach ihrem Vorgeben n. s. w." 

Hierin scheinet ein Irrthum und Mißverfi aud zu liegen. 

August hielt um eine solche Erlaubmß an , um Sächsi

sche Truppen dem König von Dänemark Liegen den Her

zog von Holstein, welchem der Konig von Schweden 

verstand, zu Hülfe zu schicken. Die welt.he gegen Lieft 

lanv sollten gebraucht werden, waren schon längst in 

LlNdauen. Jene gesuchte Erlaubniß wurde anfanss ab« 

geschlagen: nachmals da man sie nicht j erner nöthig 

hatte, bewilliget. 
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Diese Anecdoten gebe ich hier wie ich fie bey 

dem eben keiner großen Achtung werchen Verfasser 

der 6c Ltanizlas I. finde. Ich fordre von 

niemand vollkommenen Glauben an dieselben, den 

ich selbst nicht habe: doch ist die Erzählung nicht 

ganz unwahrscheinlich und kann wenigstens zum Theil 

gegründet seyn; ja es ist merkwürdig, daß wenn 

man nur annimmt alles dies sey etwa ein Jahr 

später geschehen, als der Verfasser vermuthen läßt, 

alsdann das meiste mit den in patkuls Bedenken 

(das im nächsten Abschnitt folget) stehenden Thatsa-

chen gut übereinkommt. *) 

Dem sey wie ihm wolle, so ist ausgemacht, daß 

August dm Vorsatz faßte den Schweden Liefland 

abzunehmen, und stellt sich hier nun die in patkuls 

Geschichte höchst wichtige Frage dar, ob Er diesen 

Gedanken selbst und zuerst dem Könige von Polen bey-

gebracht und ihn auszuführen überredet habe? Denn 

in solchem Fall wäre er allerdings in Ansehung Carls 

All. als seines natürl, Souverains viel strafbarer ge

wesen, als wenn er nur, nachdem dieser Krieg schon 

beschlossen, und sein? nachmaligen Versuche Begnadi

gung 

5) Unter andern ist auch der Umstand: daß der Primas 

nur erst mit Ende dtS May 1698 sich zum Schein mit 

dem König einigermaßen aussöhnete, ein Beweis, daß 

die gedachten Veranschlagungen wohl »'cht eher als in 

der letzten Hälfte desselben Jahres können Statt gefuii? 

den haben. 

5 .  
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gung zu erhakten, fruchtlos gewesen, zur Befreyung 

seines Vaterlandes von der Schwedischen Tyranney 

Hülfe geleistet hätte. Freylich haben Adlerfeld (I. 24) 

und manche Schriftsteller ihn geradezu als den ersten 

Anstifter und Urheber dieses Krieges angegeben;;*) 

andere sind verschiedener Meynung, oder halten we

nigstens ihr Urtheil in einer so dunkeln Sache zurück. 

Man hat oben gesehen, daß Nordberg sogar, der 

sonst Pat^'ln nicht schonet, sich nicht getrauet hat 

ihm gerade^ den Ursprung des Krieges zur Last zu 

legen; und aus dem folgenden Abschnitte wird seinx 

Unschuld in diesem Stücke so ziemlich bis zur Gewiß

heit erwiesen werden. Wir können also immerhin mit 

gutem Fuge annehmen, patkul sey als ein zur Gewin

nung 

5) Man sehe z, B. folgende auch in anderer Rücksicht ir

rige aber doch lesenswerthe Stelle in der HiK. 6e ?o!ozne 

ere. p. ?srriien»y, l'. II. p. loy; wo v.on dem uner, 

warteten Einfall in Liefland die Rede ist: cerce irruprion 

furprir 6'surync plus etc. . . . klzis on Kppxir dientvr, 

yue c'etvic le a-5 co»/el/>r äs cc celel^re 

<ie /a qui eur le xele «!e fs 

^criker pour la 6cfen5e cies Privileges 6e 5» psrrie. Ii 

s'eioir sauve 6es5?oc/c/lo/,y, oü le Koi 

XI I'svyir tair coorjsmner K avoir le pojnz coupe «c K 

per^re I'konneur, I» vie et les diens. // <u>ozt 

rc-«t /e rcAnt/meTir, <zus peur inlpirer uns ps>> 

reiUe sencenco ä un komme ä'konneur persusäe 6e son 

irmocence. II i-eprclentA »u I^oi He foloxne la kscilils 

6e la con^u^ce ä'un ?s^z, oü Is eomma !< 

?eux»le gemilloir tou» I« poiäs 6e l« 1'^r»nru>. 
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nung der LieflZnder und Eroberung des Landes höchst 

brauchbarer Mann von Flemming zuerst gesucht und 

ihm vielleicht ehe er im Lande angekommen war, von 

dem Vorhaben gegen Liefland nichts eröfnet worden; 

oder wenn auch patkul zuerst an Flemnnng geschrie/ 

ben hat, so kann eS ja wokl geschehen scyn weil er 

hoffte vermittelst des Schutzes und der Empfehlung 

des neuen Königs August (der nur erst <eu dem 22. 

May 1698, vom Primas und andern großen Gegnern 

als König erkannt worden war, *)) o.m Carl XII. 

Gnade zu erlangen; nachdem aber dies feblschlug sich 

perfuadiren ließ, dem K. v. Polen zur Besitznehmung 

Lieflands behülfllch ju seyn.x In eben der Meynung 

bestärkt mich schon der bloße Titel der jetzt folgenden 

merkwürdigen Schrift; **) denn indem er heißet — 

Beden-

") Zwar machte auch damals noch der Primas Schwierig, 

keiten die nicht sogleich gehoben wurden. Eigentlich 

wurde August am gedachten 22ten May nur zu War

schau installirt, uud fieng an als König zu handeln; 

und vie Zwischewegierung des Primas war zu E"de. 

Er selbst aber, der Primas, unterze-chn^e den Wahl-

actus des Königs nicht eher als auf dkm Reichstage des 

folaenden Iah es 169g, im Julius; nebst dem Obcrcanu 

merherrn Bielinskj. (llist. äe ?vl. 5ous ^.uxutte II. II. 

p. 2 —5. er p. 86.) 

Diele Handschrift ist auf mein Ansuchen aus der 

Manuscripten-Sammlung der Churfürstl. Bibliothek zu 

Dresden einem Gönner daselbst, nebft andern die weiter 

unten vorkommet gütigst mitgetheilt worden/ um sie 

^ für 



Bedenken über das ic. so giebt er deutlich 

genug zu verstehen es sey von einem voracfufiten Oel. 

lein die Rede, über welches man patkuls Gutachten 

wissen wolte. 

Ei l f t e r  Abschni t t .  

Unmaßgebliches Bedenken über das äeüeln,  

Schweden zu BeKriegen, und was mann zu 

solchen Zweck bey Zeiten vor mellures nehmen 

müste.  Lrvönsu den i .  lan.  1699: irem War? 

schau den 7. Hxrill 1699. *) 

Ney einem so gar wichtigen Wercke, welches in seiner 

Luire mebr äitticulraeten zu Aeneriren, alß man bey 

dem Anfange Mlt alter Menschlichen Säckelle und xene-

rra-

für mich abschreiben zu lassen, welches mit diplomatischer 

Tr-ue geschehen ist. Sie muß sehr selten leyn, indem 

mir nur dies einzige Ez mplar bekannt worden. 

*) D»es<s auffüllende doppelte Datum kann man sich ltwa 

aus folgende Art erklären. Als parkul im Octob »69K 

in Polen ank^w, hatte August ve-sch'edene Geschäfte 

die ihn beunruhigten. Eben wollte er von Lemberg, 

wo er sich aufhielte, abreisen um die kriegerischen Unrus 

hen w Llttbauen zwischen den großen Häusern Sapieha 

und Oginsky zu dampfen, von welchen di.-ses für, jeneS 

aber wlder »bn gesinnt war, als die Nachricht einlief 

der C»)ursürS von Brandenburg belagere Elbing, unter 

dem Vorwand, für eine Summe die er von Pole« zu 
fordern 



2Z8 

Qsrion zu erreichen, ober sich vorzustellen pfleget, ist 

insgemein höchstnöthig, daß mann alles wohl und 

reisslich überlege, nicht allein seine eigene Krässte an 

Volck 

fordern hatte, bezahlt zu lwerden. Hierauf berief der 

König die 'Senatoren zu einer Versammlung in War

schau auf den i2teu Novemb. Allein iLlbing hatte sich 

schon am uten ergeben, und was diesen Vorfall weiter 

betrist- gehöret nicht hieber. Am iz. Novemb. rcisete 

August ab, um sein Vorhaben in Litthauen auszufüh

ren. Anfangs Decembers war er in Grodno, wo er z 

Wochen verweilte, und wahrscheinlich war patkul auch 

daselbst, denn Flemming stand nahe bey Grodno mit 

der Armee gegen Sapieha im Felde. Endlich am 2vten 

Decemb. mußte Sapieha seine Truppen abdanken, und 

mit OMsks sich vergleichen, zu welchem Ende sie irr 

Grodno zusaKSientrafen (psnksns? 5, II. p. 56.^ 

Iwey Tl^ge darauf reisete der König von Grodno ab, 

ließ sich unterwegeS vom Bischoffe von Ermeland gut 

bewirthen, und kam am sten Januar 1699 in Warschau 

an. patkul aber scheinet in deS General Flemmings 

Gesellschaft länger zu Grodno geblieben zn seyn, und da

selbst dieses unmaaßaebliche Vedsnken, unter dem 

Datum des >. Januar 1699 aufgesetzt zu hab?n. Nach 

dem Ansang deS neuen Jahres war der König mit den 

Friedensunterhandlungen zu «Larlow'y die sich am -6ten 

Januar endigten, mit den Lustbarkeiten des Carnavals 

und andern Angelegenheiten beschäftiget; dah?r wird 

palknl mickt eher als am 7ten April mit seiner Schrift ha, 

den ankommen können, und hieraus stehet man warum 

sie jweyerley Datums führet, wenn ich anders recht gera-

then habe. 
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Volck und Gelb, und den innerlichen Zustand', sondern 

auch Jedes ?orenraten Inrerelle, wieweit ein, oder der 

andere, tbeil daran nimbt; Ferner die Beschaffenheit 

der auswertigen 6onjuncruien, und in was iiru-ilion 

Von ^1Usnce5 und inreüioences alle ^uioxaeische?oten-

raten und insonderheit, wie I. K. Mt. der Czaar, auch 

Schweden Selost, gegenwärtig hierin stehen, sambt 

Was noch weiter unter Händen zu seyn xiodadiürer abi 

gesehen werden kan, genau erwegen, damit mann ja 

messuies faße, und nicht die Maaße zu lang oder 

zu kurz nehme, umb so vielmehr da I. K. M. alß ein 

Neulichst auff dem Lui-opaeischen IKearro, in mehrer 

cott/^e»ar?ott alß jemahlen ein Churfürft von Sachs 

ßen oder Röntg von Pohlen gewesen, aufsteigender 

I^eros> bey so impvrtanten mouvement aller Weldt 

Augen auff Sich wenden, und mit endigung der 

^ction sich gestaldten Sachen nach, Glück oder Unglück 

in den kexi'iter der großen Verzeichnen werden. 

Wann mann dann nun gleich luxxoniret, daß 

I. K- M. wie Dieselbe versichern eine ^imee von ^ 
m 

Mann guter tüchtiger, und wohl a^Fueniiter IVoupxen 

mit einer auserlesenen ^rrillerie zu dem äessein ms 

Feld stellen, und zu derselben Behuff das Geld 

richtig auffbringen können; So ist doch meines ge

ringen ermeßens vornehmlich dahin zu reKecriien, daß 

I. K. M. nock zur Feit nickt mit den nötlugen 

kettce» außerhalb Versehen sind, auch nicht inwen

dig in Pohlen sich recht ttsbiliret haben. Dannenhero 

ehe an. dies Werk zu gedencken ist, vor allen Dingen 

die 
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die innerliche Vertrauligkeit befestiget, und sodann 

weiter an frembden Höffen, nach eines jeden hiebey 

habenden gearbeitet werden muß, nehmlich 

ein Theil davon in dies 6-mcer-zu ziehen, und das 

andere Theil dahin zu äisxomren, daß eS sich nicht 

darin n-?/?re, sondern dies Werk alß etwas, so am 

jLnde der Welt gleichsamb, und auser xas-

5ret, ansehe. 

Ich halte davor, daß eö nicht.viel Mühe koste» 

Dennemark. ^vlrd, Dennemarck hierzu solchergestaldt 

zu äisxoniren, daß eS I. K. M. nicht aus 

Händen g ehe, insonderheit da diese Lion die ^5?,/a,c/ie5 

des Herzogs von Holstein Gottorss nicht wohl 

über sich ersiyen lassen kan, sondern gerne Gele

genheit hciben möchte gedachten Heryoge die Flü

gel zu beschneiden. Da dann unmöglich, daß nicht 

Dännemarck mit Schweden solte zusammen gerathen, 

oder an einander zu bringen seyn: Insonderheit da 

bekant daß Dännemark ohnedem gegen Schweden 

einen unauslöschlichen Haß heget, und Schwe

dens vor sein einiges Absehen in der Welt 

hält. Derowegen müste fordersambst Jemand dahin 

abgefertiget werden, umb selbigen Hoff wohl zu lonäi. 

ren wie weit mann mit demselben zum Loncerr gegen 

Schweden es durchtreiben könne. 

Branden, Nesst deme müste mann nicht außer Acht 

bürg. laßen, sich mit dem Churfürsten von Bran

denburg wohl zu setzen. Diese puisssnce ist hierzu 

gar sehr nöthig ja unentbehrlich, so daß auch wenig-

jlens 
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stens ohne derselben nsutiaNrer und eonrnvence Verst-

chert zu seyn, mann nichts loliäes wird vornehmen 

können. 

Derowegen, wo nicht bereits Vertrauliche und 

genaue Verbindnüssen zwischen I. K. M. und dem 

Churfürsten gemachet sein, Mann es allgemach (Jeden-

noch vor diesmahl noch unvermerkt zu welchen Zweck, 

und wohin es abgesehen) dahin bringen muß. Es 

wehre meines Bedenckens kem undienliches und unbe

quemes Mittel diesen Hoeff in die Lonkäence zu ziehen, 

daß mann dem Churfürsten per rranlennam czuaii, und 

alß gebe es ein äiscuis oder zufällige xenlee an die 

Hand, zeigete Welchergestalt I. K- M. demselben in 

seinen heimlichen Anliegen, wegen erlangung des 

RSnigl. an Hand gehen, und es zum Zweck 

zurichten, einig und allein vor allen am 

dern korenraten in vermöchte. 

Und wann bey diesen Hoffe der 2xper!r rege gel > 

macht, und selbiger nun in mouvemenr deshalb gesetzet 

wird, muß man sich nur passive halten, und sich zum 

Zweck vorsetzen, nicht allein ein en^a^ement gegen 

Schweden qvocunque nioäo, sondern auch noch wohl 

die Abtretung ein oder andern stück Landes, so von 

Sachßen äememdinet worden. 

Aber wie dieser Hoff 6n und verschlagen ist; 

So muß die Sache durch ein tüchtiges 5>..d^eLlulii klug 

betrieben, und ran^uam gUuä g^enäo ausgearbeitet 

werden. 

Insonderheit muß daselbst nicht so gerade auß. 
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das Absehen wieder Schweden eröffnet werben; 

Nachdem mahlen mann nicht weis, wer von den K5ini-

ttein erwann dem Dinge abgeneigt seyn möchte (weil 

Schweden dort gar gewis heimliche Freunde hat) 

und also alles Kund werden köndte. 

öloscsu. ist die zte ?uilsance, welche mann 

hierbey haubtsächlich zu srcenäiren hat. Nun ist zwar 

zu Vermachen daß weil der Czaar II. R. M. Selbst 

diezu dem Rriege gethan, *) es also mit 

Ihme 

*) Wohl zu merken! — Hiebey muß man sich auch aus der 

Geschichte erinnern, daß die beiden Monarchen, Peter 

und August, vom loten bis izten Au«. 1698 zu Rava 

eine I i^mmenkunft gehabt hatten. Der Czaar kam da

mals von rv,en und reisete nach semen Staaten zurück. 

Aus dem^ourn. Ze ?ierre le xrsnä P.4. 5. verdienen folgen« 

de Zeilen hier eine Stelle. pstl>nr psr Is ?ologne, il 

eut une enrrevue svec le II. 62ns une pelice 

ville nommee , oü spres svoir vü quelques regiwens 

Lsxonz faire leurs exercice»» ces 6eux?rinces kurenr invi-

tes psr le I.ie>nenanr (Ze al Ä passer Is soiree 

ciie2 lui. Lnrr'aurre prvpos le ILoi Zir au c^u'il ^ 

Avoir plusieurs ?olonnis qui lui ervient cvntr»ires: er il 

sji^urs czue, s'ilz enrieprenoienr quelczue ckole conrre fa 

perfanne, il le prioic lui sccoräer 5on fecours. 8ur 

8a ^laj. Imp. röponöir czu'elle eroir prece ö le fsire, 

lN2iz c^u'il ne prelumoir pas ^ue les ?olonoiz en vinllenr t 

une relle scrion; pui.«iljue clzns rouce leur liittoire on ne 

trouve poinr 6'exemple fcmkläizle. ^ ton rour pria 

6e venxer 1'iltki-nnr, ^ue lui avoir fair ä Kix«» le 

Gouverneur Oa/^e^» il put 5 peine f»uver ls vie: le 

Kol 
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Ihme feine Richtigkeit meistens habe. Aber mann 

muß bedencken, daß der Frieden zwischen Ihm und 

der Ottomannischen Pforte noch im weiten Felde siehe. 

Dannenhero solcher Frieden wie die innerliche Ruhe 

in Pohlen ein solch Haubt-xraelupxoiuum sein muß, 

daß ohnedem nichts anzufangen ist. 

Denn auff den Czaar kömbt haubtsachlich alles an. 

Sintemahlen wann auch Dännemarck und Branden

burg fehl schlagen, I. K. M. auff Ihme das absehen 

richten, und Ihren staat machen müßen, wann >die 

Sachen nicht nach Wundtsche gehen solten, durch Ihm 

sich mit 1-exmaüon aus dem Wercke zu ziehen und Frie

de zu machen. 

Denn, wer weis durch was Zufälle Dännemarck 

und Brandenburg aus den Spiele köndten gesetzet wer

den, insonderheit da Dannemarck von I. K. M. sehr 

entfernet und auffalle Seyten exxoniiet ist. 

Unterließen glaube ich, wann mann nur erstlich 

mit Dännemarck des Handels einig, daß man dem 

Czaar schon den Frieden mit dem Türcken verschaffen 

könne und zwar hierdurch, daß zuforderst dem Czaar 

ein recht 6oür zum Kriege wieder Schweden, und eine 

Begierde zu^ Fn den mit den Türken gemacht würde, 

da Ihm d '.nn alß ein Mitte! zu tuciliriiung deßen kann 

vorgeschlafen werben, dat,', weil Er mcht Hoffnung 

Q 2 hat 

Kol le lu! pronnt. gpre«; s' erre enxsze-i ver» 

dslemenr ^ zsräer uns »mirie recipi-ociu,-. il; se te^»»r«rent 

er L» conlmu» ton ckemm v«rs 
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hat die ck!neler zur Grichischen l?ellFwn zu bringen, 

Cr GewißenShalber verbunden sey, diese Heyden zu 

einer andern Christlichen 8ecte, wann dazu mehrere 

. axxsrsnce, bringen zu helffen, alß etwa die Chatolische 

seyn möchte. Derohalben Er ja aus Trieb seines Ge

wißens sowohl alß aus Anleitung feines Inrerelle keine 

Zitticulraet machen möchte, denen Chatholtschen MMo-

nsriis die freye xaüsFe unter allerhand Vorbedingung 

gen zu accolänen. Allermaßen dies dasjenige Mittel 

wehre, Ihm den Frieden mit der Pfordten zu wege zu 

bringen, weil der Pabst zu einer Erkantlichkeit;vcr 

diefe WiLfahrung den Kayser und Veneäix dahin brin

gen würde, zu conN»ntinoxel mit Macht darin zu ar

beiten, und einig dadurch Engell- sambt Holland, well 

che den Frieden mit kloseau und den Türcken wie man 

saget, nicht gerne sehen, eine comre-dalance geben 

kan. Aus solcher reulUte würden I. K. M. außer der 

Erreichung Ihres Zwecks gegen Schweden, bey dem 

Päbstl. Stuhl Sich ntcht wenig fest setzen, und ange

nehm machen, auch ein sonderbares merimm bey dem 

(5vIIeAl0 äe pic>xg^anc?a iiäe ZU Wege bringen. So be-

huthsamb aber muß mit dem Dinge umbgegangen wer

den, daß Niemand entdecke was hierunter recht ver

borgen liege. Deswegen wann mann erstlich den 

Czaarn hierzu vermocht, köndten I.K. M. durch den 

?arer vorec *) den Päbstl. Hc>ff den Vorschlag thun 

laßen. 

Des Kbnias Beichtvater wird hier gemeynet seyn; der 5» 

ni kiHor» Votek hieß. 
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laßen, daß, wann dieser den Kayfer und Veneöix. 

und wer sonst mehr hierzu geschickt dahin vermöchte, zu 
conttsnrinoxel dem Czaarn den Frieden mit rexutacion 

zu verschaffen. 

Alßdann I. K. M. solche des Papst gute 056c!a 

bey dem Czaarn sehr hoch ausstreichen und geltend 
machen, endlich wohl gar zu wege bringen wolten, 
baß die Päbstl. klilNonarü eine sreye xallaAs ceiris con» 

6ittonibuz durch I^ozcovlen haben, und also die große 

Beschwerde welche die Reysen zu See über den caxo äe 

do«ns Lsxeran^a und alle ^fricamsche Küsten verursa

chen, auch einig die Außrichtung des äesseins zu Be
tehrung dieser Heyden, wegen der so langen rome, und 
wegen der äifkcilen langsamen corresponäence bis da

her zurück gesetzet worden, auff einmahl gehoben wer, 

ben, Ungemeldet, daß durch dieses Mittel die nach 

<?kin» versandte leluiten fich nicht so werden emgncip!-

ren können (welches eine heimliche Klage zu Rom ist) 

sondern es würde der Päbstl. Stuhl dieselben unter gei 

nauerer Aufsicht zu halten Gelegenheit haben erc. 

Zum Grund und Lal, dieser ne^orisrion muß bestän-

big bey dem Czaar vorgegeben werden, daß es eine 

5u1re sey, von der I'wxolmon die Er zum Kriege wie

ber Schweden I. K. M. selbst zuerst angetragen; daß 

I. K. M. nach seiner Abreyse der Sachen beßer nach, 

gedacht, *) sich in guter, und zu solchem Wercke erfor-
Q z der-

*) Demnach hätte August nicht allein nicht zuerst den Ge

danken de» Krieges gegen Schweden (noch weniger pae-

lul 
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derlichen Verfaßungen gesetzet, und nunmehro geneigt 

waren, Ihme in seinen Gerechtsahmen wieder Schwe

den beyzustehen, und den Krieg nicht anders alß in 

seiner zu führen erc. 

Und solches darumb, damit in dem nacrat mann 

sich Volck und Geldt von Ihme noch dazu üixuliren 

könne, insonderheit an Infanterie, welche sehr xroxrs 

ist in den tranckeen zu arbeiten und sich todt schießen 

zu lassen, dadurch I. K. M. Ihre Leuthe schonen, !und 

dieselbe nur zur Bedeckung der axprocken gebrauchen 

können. Dabey ist auch nicht außer obacht zu setzen, 

daß mann durch einen n-actar diesen Mächtigen ^Uyrten 

die Hände in gewißen Fällen wohl binde und sich vor

sehe, daß Er nicht den Braten den Wir ans Spieö ge

stecket, uns vor dem Maule weg sreße, das ist, daß 

er uns nicht Tiefstand selbst mit der Zeit weg fische. 

Dannenhero muß mann exxücite und imxlicite in 

dem l'racrat 5xeci6ciren was Er l^aben soll: Mann 

muß Ihm den Unfug und die 2d5uicliraet der Argumen

ten, womit seine Vorfahren Ihr Recht an Lieffland 

ausstaffiret haben, vorstellen und aus denen ttittorien 
auch der (reograxlnL weisen, was seine Vorfahren mit 

Recht ukd ymetö besessen, nehmblich daß er seine xrae-

teniion auff nichts weiters alß /'nAermÄtinlanä und 

liett extenäiren könne. 

Dero-

?ul) gehabt, sondern auch auf die erste Eröfnnng des CzaarS 

deshalben sich nicht sogletch.eingelassen. 
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Derohalben derjenige, welcher die negonsrion un, 

ter Händen bekömbt, es dahin zu richten wohl bedacht 

seyn muß, daß, wo der Czaar nicht abzubringen ist 

von der pule von mc.nn doch im rractsr sich so 

vorsehe, daß hernach, wann es zur conrctte kcmbt, 

weme die pr!5e zugehöret, mann Enqell- und Hollandt, 

alß Seren Interesse ratione 6ommerci^ sehr dadurch cko-

quiiet mrd, sambt Brandenburg und Dännemarck 

Grund und iai5onz an Handt geben könne, durch eine 

srdirrsAL es Liefflandt zuzusprechen. 

Denn es ist gewis, wo der Czaar Xarva behält, 

so hat Er ein place ä'armes in Liefflandt, und weil der 

telminus naturalis verrücket wird, den mann an dem 

Fluß hat, welcher die Ost-See und Peipus connecn-

ret, so kan Er nach Belieben Rewal, endlich gantz 

Ehstland und so den kett von Lieffland mit der Zeit 

tud)UAireN. 

Dies sind nun die drey auswärtigen?uissances, 

auff welche I. K. M. bey dem obhabenden Wercke 

haubtsächlich und unumvgänglich Ihr absehen richten 

müßen, deren Interesse so beschaffen isi, daß mann 

vor allen andern Sie am ersten zum mouvemem oder 

inrelligence gegen Schweden bringen kan. 

Und wenn mann erstlich die yuaeüionem ^n? wird 

außgemacht haben, so ist kein Zwclffel daß über das 

csvomoäo und czuanäo: ein Loncert wird können gar 

baldt eladoriret werden. Die übrigen ?uissanccs betref

fende; So ist wohl gar gewis, daß I. K. M. höchst-

Kayser. nöthig ist, daß Mißtrauen mit dem Kayser 

H 4 auff 
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auff gute weise hinzulegen, und wenigstens sich mit 

demselben so zu setzen, daß Er von I. K. M. guten 

xropenlion Mit Ihme wohl zu stehen gäntzltch könne 

xci-lusäiret sein. Denn, einmahl ist gewis, daß zwi

schen dem Hauße Oestereich und Schweden nimmer

mehr ein loliäc? Vertrauen werde gestiftet werden, 

weil Jenes die Narben mit dem Andencken des zo Jäh

rigen Krieges und Münsierischen Friedens nie verlieh-

ren kan. 
Und also ist unstreitig daß der Kayser gerne Schwe

den eine Cmiection und sddaillemenr gönnete, welchem 

nach, wann I. K, M. Sich mit Jenem wohl setzen, 

derselbe alß Mit-Karisne am Olivischen Frieden, so

wohl darin, alß in dem Haubt-Wercke, auch wegen 

Sicherheit des Ehursürstenthumbs Sachßen, alß wo

selbst Schweden eine viveriion auß seinen Teutschen 

?xovjncien zu machen ohnfehlhar renriren wird, nütz

liche und ersprjesliche Dienste thun, und durch seine 

in Teutschland, auch bey andern habende smkorltaec 

und (lonllZeralion, unter der Handt I, K. M. befor

derlich sein kan. Unterdeßen aber ist gar nicht nöthig 

horten die geringste conLäencs von dem äettem zu ma-

chen, damit Sie freye Hände behalten, insonderheit 

kan mann Ksrmen, was Er nebst seinen Mit-Mxrten, 

wann dermahleins über die 8ucceMon der Spannischen 

I^onqr^ie die Juriäics in Luioxa wird geöffnet werden 

(wie dann die Händel nicht können abgehen, ohne eine 

große r?vo!mwu zu Veruhrsachen) pon I. K. M. zu 

gewardten Hatte, und daß also sein imer?llc sey, I. K. 

M. 



249 

M.'an Hand zu gehen, damit Sie nicht allein nicht 

sondern auch nach ausgeführten Händeln 

mit Schweden (welche nicht über 2 Jahre dauren 

müssen) mit einer wohl aFF«-,n>ten dem 

Rayser einen gegen-Dienst zu erweisen 

werden mögen. Durch dies Mittel und Chur Bran, 

Lüneburg. denb. kan das Lüneburgische Hauß auch zu 

einer inck/kerence bey diesem Spiel äisponiret werden, 

und zwar wird mann die Hoffnung, welche dies HauK 

hat, durch Ihr K. M. Beyhülffe in seinem Absehe» 

wegen des IXten Llecrorats vollends zu reuMren, zu 

einem Zügel, selbiges nach I.K. M. vorhaben zu lei

ten, gebrauchen müßen, umb wenigstens von selbigen 

die xaiantte von Sachßen, worauff allerdings zu ges 

dencken, zu genießen. 

Enge«, u. Was Engell- und Hollandt betrifft, ss ist 

Hollandt. yyhl ^ betrachten daß insonderheit dieses 

alsofort über laut anfangen wird zu schreyen, über die 

troudlimng der dommeicien, sobald mann nur zur 

Kuxrur schreiten wird, drum muß mann bedacht sein, 

bey solcher kuxmr denselben beglaubt vorzustellen daß 

dessen dommereien ungehindert in Ihren (5ourz sollen 

rnainrenuet, ja noch wohl gar verbessert werden, dazu-

mahlen Schweden in Liefflandt die trakquen sehr 

viret hat. Welche Beschwerden, wann I. K. M. selbi

ge aufzuheben Hoffnung machen, die Holländer, als 

welche nur dahin alles Imerels« abziehlen laßen, nicht 

eben so hitzig machen iwird, sich vor Schweden zerreiß» 

Q 5 s" 
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fen zu laßen, fürnehmlich wird mann Ihnen sowohl 

alß allen der keloimn-ten Kirchen zugethanen ?orenra-

ten ein nicht unangenehmes ?io)ect vorlegen, wann 

mann Ihnen dorthun wird, daß die Stänoe von Lieff-

land hinführo likerum Lxeicirium kesormstas 

^noäuciren, und die Reformiere zu Bekleydigung der 

Ehren-Aembter so im Lande alß in Städten acZmittiren 

wcrden. Immittelst wehre nötbig daselbst mit Engell-

und Holland so zustehen, daß sie auff den benöthigten 

Fall I. K. M. Freunrschafft köndten gesichert seyn. 

Allermaßen es vor mmalner unzweiffelhafft zu halten, 

daß Engell- und Hollandt, wann der Spanische Trohn 

vacsnr werden solte, mit Franckr-'ich zerfallen werde: 

Etnlemakl-n es nicht zu begreiffen wie Jener beyde 

verirsdles Inrerelle Mit dieser ?uil7snLe Valien veües zu 

conclliiien sey. 

Und weiln es Franckreichs 66marcl?es nach, das 

Ansehen hat, alß ob der L-iius nicht lange mehr anste

hen dürffte, so ist zu vermuthen daß Engell- und Hol

landt angenehm sein wird, in Zeiten Sich I. K. M. 

Fceundtschafft zu versichern. Und so mann mit Dänne

marck eines Clinceits einig würde, müste mann durch 

selbiges verhindern laßen, daß diese beyde poremien 

sich nicht mit Schweden in ^Uiances vertieffen, son

dern in der limarion beybehalten werden, dies Werck 

mit gefallenen Händen anzusehen. Wozu alßdann 

Brandenburg wegen der mit bevden habenden Ballons 

ein vortreffliches inttiumenr auch wird seyn können. 

Auff 
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F-^nsreich. Auff Franckreich muß mann eben nicht eine 

geringe rekexion machen. Ausgemacht ist es wohl, 

daß es nicht abzusehen, wie I. K. M. Inreieüs es ley-

den könne mit dieser ?uiüencc führnemblich wann es 

zu einer kuprur mit dem Kayser, auch Engell- und 

Hollandt wegen der Spannischen 5ucccttion käme, in 

einer 5c»li6en lnrellixence zu stehen. Nichts destowet 

Niger ist nicht zu rathen, daß mann dasselbige zum 

Feinde oder abgeneigten Freunde habe. 

Sollte der casus mit Spannten einfallen, sollst 

unstreitig dieser rumuk im vor Franckreich ein 

angenehmes Spiel, und wird selbiges, insonderheit da 

noch bis diese Stunde Schweden nicht so Tanyen 

will alß Franckreich Pfeiffer, gerne sehen, daß an

dere mehr dahineingerathen; Am sichersten ist es aber 

doch, daß Mann mme mache, alß amdüe Mann Franck

reichs Freundtschafft, doch muß mann es noch zur Zeit 

zum acruellen enFa^emenr weder mit Franckreich noch 

dem Kayser oder deßen ^Ui^ten nicht kommen laßen, 

sondern sie allerseits in der Hofnung halten, einen 

Dienst calu exilieure einen oder dem andern nach con-

Nimriou der Ooniuncrui-en zu leisten, biß daß mann 

entweder seine Sachen wird gemacht, oder wenigstens 

sich fest gesetzet haben, daß mann von eines oder des 

anderen oder Unwillen nichts mehr zu besorgen 

hat. Bis daher sind alle vorerwehnte keäexiones nicht 

anders alß nur luäes inäixsliae öelineariones, damit 

mann tzeneralemenr nur die n-aces sehe, welche mann 

bey rechter LladmirUllg eines Jeden äerails zufolgen 

habe 
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habe. Wann aber I. K. M. zu jedem Hoffe eine» 
Labilen und treuen Emitter ckoiiuet haben, muß bey 

Ausfertigung deren lnttrucrwnen oder succeKve erfol-

senden kelcrixten und oräre«, ohne daß Sie selbst wis

sen, was und wozu sie arbeiten, alles dieses in seiner 

»ppkesrion Wohl eingerichtet, und genauer ausgearbei

tet werden. Welches deßen occuxarion ist, dcm? I. K. 
M. die iiü'ecrion Ihrer gffairen anvertrauet haben. 

Und wann nun obiges alles;u einem glücklichen 

Ende gebracht währe so würde doch die piariqve des 

äelleins unzählig vielen Verhinderungen, ja gar der 

Gefahr übel auszuschlagen unterworssen sein, wann 

Zhro König!. Maj nicht mit der selbften fi

ebere nehmen, und stch derselben accellion oder 

wenigstens axxrodarion nicht versichern werden, denn 

die cutteren von Liefflandt würde diese über Ihre 

Freyhelt in solche und 

zwar nicht mit Unfug, seyen, daß keine auswers 

tige so sehr als eben die Pohlen das aö/o> 

/»es über diese Ihro ^önl. 

LNay. mißgönnen, erfolglich auch alle Rräffte es 

zu hintertreiben anwenden würden;— Da zu-

mahlen Sie sich schon mit der Beysorge, wie wohl be-

kckndt plagen, alß wann I- R. M. etwas in Ihren 

Sinne vo/v!>ten, so zu einer Ättve^ttetät abziehlen 

xöndte. *) 

Und 

*) Man vergleiche im vorigen Abschnitte die Stelle auS 
Nordberg. 
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Und wann Ihnen selbsten nicht genuosamb vapoies 

zu dergleichen Gedancken sotten zu Kopffe steigen; so 

muß mann glauben daß die Schweden oder deren af-

Lcctlvnute in Pohlen, woselbst es nicht ohne pair!lgn« 

ist, an Lxcuuung solcher äiftiäence nicht säume», son

dern es vor eine Ihrer Haupt oecuparionen halten 

werde. Welches in Wahrheit diesem großen Wercke, 

wann mann es auffs höchste gebracht, einen tödlichen 

Stoß geben köndre. 
Solchemnach ist es in Wahrheit eine qvaettio m». 

xDrnlis, ob und wie die mögte und köndte 

zu a/?iv?obak/o» I. M. Unternehmen zu 

seyn? 
sftirmaklva des ersten memdri scheinet gar uns 

haltbahr zu seyn. Dann wann die propolmnn ges 
schehen solte, ob m.mn nicht an ^ecs/?e^>ung 

Aiefflandes gedencken wolte; würde ohn 

Zweiftel die, gegen lo^ch einen imposanten Un
ternehmen übel proporrionirte gegenwärtige forcs 
der KespudUc, da nedmblich Dero unbei^f'kte, 

schwürtge ^imee, sambt allen Krieges ^ sppai-at 

auff sehr schlechten Fuß stehet, kein Geld in Lalls, 
und andere dergleichen aryumemen mehr, gleich 

ersten Anblicks die proposirion unannehmlich ma

chen. Motten nun dagegen I. K. M. coniiäe-

radle vffies V0N Gtldt UNd Drkv ^imee thun; 

So würde bey ven langsamen und vielköpffigten 

Berathschlaqungen, alß wodurch bey kespudliquea 
die refoluuones zu oKenüv-Unternehmungen, wo 

nicht 



nicht gemeiniglich inpiacricMe doch allezeit sehr 
«Zelperar und schwehc sind, die große Uberaittaet, 

wie schön und künstlich mann es ausstreichen, und 
was vor Versicherungen mann auch geben wolle, 

daß nichts anders alß der Ivesxukllc bestens, und 

gegen derselben ein merirum sich zu machen, der 

Zweck wäre, dennoch verdächtig scheinen, und es 

nicht an Künstlern fehlen, welche das Werck, 

alß einen Strick, so mann der Pohlnischen Frey-

heit umb den Halß legen wolte, abmahlen, und 
übel i-ecommanäuen dürfften. 

Wenigstens würde es nicht anders alß mit 

einen gantz zweisselhafflen Luccek (daran einige 

gar zu äelxernen Ubrsache finden möchten) kön
nen betrieben, das tieü'ein lautbahr, und deßen 

execuuon, weil Schweden Zeit gewinnet sich in 

xolirur zu setzen, gar schwehr gemachet werden; 

So daß, wann es zum Angriff kähme, alles ein 
ungewißes Ansehen gewinnen, vielleicht die Her

ren Pohlen, welche noch der Schweden valeur 

nicht vergeßen haben, den Muth fallen laßen, 
anderen ?uillsncen oder deren Karanrs des Olivi

schen Friedens sich zeitig drein zu legen Gelegen
heit gegeben werden, und sodann das Werck mit 

allen zergehen dürffte; Welches nicht ohne/aelion 
I. K. M. Florie und creälts in Europa, daß dero 

erstes äellein so krebsgängig geworden, abgehen 

. köndte. Und so würden I. K. M. bis ans Ende 

Dero Lebens einen mistrauischen Nachbarn an 

Schwe-
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Schweden haben, welcher anff nichts so ämbsig 

ttuäiien würde, alß wie die Zeit Dero Regierung 

in conrinun-ltcher innerlichen Unruhe und mccon-

renremcnr mögte zugebracht, und also I. K. M. 

von dergleichen Unternehmungen hinführo äiver-

tuet werden. 

Solchem nach ist zu muthmaßen, daß, wo nicht 

ölozcau, doch wenigstens Dännemarck und Bran

denburg, wann mann mit Ihnen zum Loncerc 

schreiten, und Ihnen coniiclence machen wird, 

daß es auf Schweden angesehen sey. I. K. M. 

eben dieles okilaculum vorhalten, und sich vor

trefflich daran stoßen werden, maßen ohne vorhev 

zu wlßen, was mann vor ein Iixpeöiem habe, 

dies so weit ausgehende praeluxpolimm die Kepu-

Izlic nehmlich, zu einer acccflion oder Lonnivencs 

zu ä'sponiren zum Zw-ck zu richten, sie nicht ger

ne sich werden exxvniren, und hernach bekant seyrr 

wollen, daß Sie in dergleichen colluliones wieder 

Schweden rrempiret habe-,. Derowegen mann 

bedacht seyn muß wie diesem inconve ienr, wel

ches die Hoffnung emiges 5uccetles gäntz.ich ch-

schneidet, abzuhelffen sey. Wenn ich meine we

nige Gedancken darüber eröffnen soll; So Nnde 

ich nicht rathsamb, daß Ibro Königl. Man. sich 

mit dem mo6o, der Respublic folenniter es vor

zutragen emdarquireo, oder eine formelle kuprur 

dadey alle lolenni» Oenuncigtionis et Inclicrioni,. 

oder wa6 sonsten zu einen xraeluäio dienen köndte. 



eintretten. Sondern dies ist meine Meinung ins

gemein, baß mann bedacht sey, ob nicht Gele

genheit vorhanden eine solche co?t-

^-/e»-ab/5 6o»^ttete zu machen, die dem gantzen 

Wercke seinen ausschlug giebt und äecilis ist, denn 

ein solcher xs--, würde Schweden so sehr äöconre. 
nenciien, und zurücksetzen, alß die liesxubllc gni-

miien ohne einigen Bedencken hinzutretten, und 

es mögte sich dann die Sache kehren und wenden 

wie sie wolte, So hatten I. K. M. emen festen 

Fuß, und köndten aus Schwedens Beutel das 

Spiel ausführen, wenigstens noch einen fo gros

sen! coup ä'ella/ einen 1-exurnlichen Frieden 

machen. 

»Zu dem so würden I. K. M. einen Much 
bekommen, und nicht unterlaßen, I. K. M. 

Krässtigst zu sxxu>'ien, auch andere würden sich 
bedencken I. K. M. bey so einer »emsrquadlen 

avsnrsAe zu äesodUgllLN, sondern viellmehr be
dacht seyn, bey so vicrorleulen prvFiellen Dero 

Freundschafft zu suchen. LnKn mann wird sofort 

etwaö in Händen haben, damit mann machen 
kan, was mann will. 

D a s h i e r z u  m ü s t e  d i e  F e s t u n g  K / F a  s e y ? ! ,  
Welches wegen Ihrer Liruarion, fornticarion und 

Besatzung mehr exponü-et ist, einer 5urxri5e, als 

mann Iemahlen einen Orth finden kan. — Dies 

ist eine Sache, darauff nicht nun erst gedacht wird, 

sondern in der Zeit, da ich in der ge

wesen. 
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wesen, habe ich solches mit allen Fleiß nicht allein 

odleiviret, sondern auch I. K. N7 von Schwe

den Hochseeligsten Gedächtnis, bey meinen Ab

schiede 20. l6yi. menle Kovemdiis Pflichtmäßlg 

eröffnet, welche selbigen Tages noch den 

Valium c/c zu mir gesandt und von mir be

gehren laßen, alles das so ich mündlich vorbestel

let, in ein schrifftliches ölemoriale memoria? caulae 

abzufaßen, mit gnädigen Versprechen, daß es 

niemand sehen solte; Worauff ich bann solches 

getreulich ausgerichtet, und mein Oncepr selbst 

Ihro Königl. May. durch gedachten Herrn 1.^. 

übergeben laßen. So daß ich glaube es 

werde noch wohl unter Ihro Königl. May. Ge

heim-Schrissten seyn gesunden worden. Aber 

alles dieses hat Mit des (?eneral Souveincurs 

Hastfers Mißgunst noch mehr gehänffet, welcher 

nicht allein darüber ialous geworden, sondern 

auch, umb nicht sehen zu laßen, daß ein 

Iezuweilen besser die verstehet alß 

der Feldt--/^a, ec/^//, I. K» M. alle die aus sotha-

ner! Remonlirarion entstehende Besorglichkeiten 

auszubilden, g. fli?en war, und unter allem mit 

idem ^r^ument sich brachte, es wehre ein 6a5u8 

non äabilis, weil Pohlen nicht in solcher Ver

sitzung 

*) Matt erinnere sich hierbey Patkuls Untcrr^>unqen mit 

König «Larl XI. deren oben in seiner Relaus,» gedacht 

wird. 

Palkltt llr Th»il. R " 
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faßung stünde, auff so ein zu geden-

cken. Unterdessen hat mann doch auff des Hoch, 

seeligsten Königs ernstliches Begehren sich endlich 

lelolviren müßen, den Anfang mit Verstär

kung der /ie/ett/o?/ an der N)aßerseyten zu ma

chen ; aber es kan sobaldt nicht vollführet werden, 

sondern, wann Ihro Königl. May« wie billig, 

durch einen guten Ingenieur auff dessen Treu und 

caxacirL sich zu verlaßen, wie es leicht geschehen 

kan, die Festung i-ecognoscken lassen, so werden 

sich an derselben nachfolgende notadle clefecten, 

und Bequähmlichkeiten zu so einem äellein finden. 

imo. DaßanderWaßerseyte, zum wenigsten 

z. xol/Avnen sind, deren äeleniion so beschaffen 

ist, daß eine arraque von z. ü 400. Mann, davon 

etwa IOO. (Zrenaäiers die Kanone enrieteniren, eine 

unfehlbare xrils nach sich ziehen muß, weilen die 

Vefeniion8-I.inis nicht 2. Reinländische Ruthen, 

dahingegen ̂ die i-inie so zu äetenairen ist, über 20. 

austraget. 

260. Sind die'- Kanten mit Stücken so 

übel garnnet, daß an theils orthen nur lieder

liche ?. ^ 4. Pfundige eiserne Stücke stehen, bey 

welchen keine einige cgiroucde vorhanden, und 

die Haupt Lorxs (Zs 6aräc bestehet höchstens auß 

Zv., die Neben-Posten nur aus einem nie im 

Rriege gewesenen unerfahrnen oder 

mageren U n t e r ^  <5. ä io. Mann. 

zrio. Von solchen Polygonen sind insonderheit 

zwey sehr schwach, maßen beym Schloße ein klei

ner. 



ner, niedriger, alter Strackwall ist, welcher die 

t^iraäellwercke mit der Stadts connec« 

liret. Derselbe wird von einer i-eveniten ilanque, 

welche von obiger <iualiracr, bedeckt. Des Streck

walles Höhe ist etwa von 8. Fuß, sein raluä gar 

flach, und i-everuet mit einer alten Verfaulten xa-

Illlaäe übel gÄ!>nn-et, und hat nur eine einseitige 

vefension, hinter sich keinen Abschnitt, oder be, 

quähme Häuser zu einiger Kem-aäc; wird anver

trauet einem Oi-xoval mit 4. oder 6. Mann, lau. 

lenket von der Haublwache beym Schlosse von 16. 

s 29. Mann. Nägst deme ist das Stich oder Ku-

ter-Tohr, welches eine alte höltzerne einfache 

Pfortte, und kein Schuygatter hat. Die Hängen 

worin das Thor hänget, sind gar nicht wohl ver

wahret, oder verkehret eingemauret, sondern ss 

übel beschaffen, daß, ungeachtet es verschloßen, 

und wenn gleich eine xerai^L ( wozu sie sehr be-

quam ist, maßen keine darii^gcle davor vorhanden) 

nicht ihren l^er lhäte, mann dennoch mit star-

cken höltzern Hebe ̂ Bäumen daZ Thor ausheben, 

und sich eine Oeffnung gerade in die Stadt bey 

einer da nur 5. ü 6. Mann stehen machen kan. 

4ro. Wird mann eine dsxltal. Bedeckung unter die 

Qinons alle? ?olyAoncn der Stadt finden, weilen 

!7er Ufer von der oder die 8csrpe des Ufers 

über Mannes Höhe,» an einigen Orkhen aber so 

beschaffen ist, daß mann eine Bedeckung von z. 5 

4. Fuß hoch und wackere wcite aveneues hin und 
A 2 wieder 



wieder hat deren die Miiücms sich mit großem Vor-

theüe bedienen könnctt. 

^ro. ist die Stadt gegen die Lira^eU gantz ofs 

sen, und die Polygonen der (Tii^.elle ohne einigen 

t7snons. Die Lommuniearion von der Stadt zur 

<w6e!!e, bestehet in einer hölzernen Brücken, 

daran keine Zugbrücken, auch ist das Thor zur 

QraäcUe offen, und gar nicht in ^ciseccion, so, 

daß wann mann nur eines einigen von denen vor-

beregten äußeren Polygonen Meister ist, sodann 

die Stadt sowohl als die eiraäclle gewonnen sind. 

6ro die (?u2inilon darin, bestehet aus zwey 

geworbenen IveZimenrei-n ü IOOO Mann,' meist 

Vauer-Volck, ein Landt-lveoimenc von ungefehr 

Zoo. und noch eine dsr-älloi» von 2. s zoo. Mann, 

mehrentheils Leuths, die, sowohl ofLeiers alß 

Gemeine nie im Feuer gewesen, und gar nicht 

wißen, wie mann arraczuii-en oder sich in Festungen 

c^efLncinen soll. Die Weche in der Liraäelle bestes 

het höchstens 4. ä 500. Mann sehr weit äizxeilnet; 

Ist versehen mit alten liederlichen mou^ueren, 

ohne dü)oner8, denen mann nicht einmahl die hak 

be Ladung sicher geben kan, und haben Lund-

Schlöfier, so, daß nach der ersten äccdaixe die 

guten Lenthe, in der confulwn schwerlich mehr 

zum Feuer kommen können. Die Degen sind so 

bewand, daß sie in keiner gcnon, wann eS zum 

Handtgemenqe kombr, bestehen können, und so? 

dann werden fte Lvmm^ucZliet MehrentheUS von 

0K-
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OÄciers, denen oder deren"Esters und Anver

wandten mann durch die Necwcrion alles genom

men hat, wobey mann vermuthen'kan mit was 

spplicarivn ein Jeder ans natürlichen Triebe sein 

äevoir thun wird. 

Gleichfalls ist zu rcmsrquiren, daß das große 

Theil der (?uarnilon, so nicht auff die Wache, i» 

der Vorstadt, un> zwar wohl ^ derselben logiret 

sind. Wann mann nun bey der srraque, sogleich 

ein Regiment viagoner zu Pferde rechts nach der 

Vorstadt und I.gKÄ6ie commali6l> et, welches sich 

aller Gaßen bcmeistert und parrouilliret, allen de

nen welche, so Einwohner alß Soldaten sich stille 

in Ihren Hausern halten, conleryarion Ihres Le

bens und Vermögens ausrussen und andeuten las

set, und also den Einzug in die Stadt verleget; 

So wird die ciefenlion conliäeradlemeur gejchwa-

chet und vermindert. 

Wann nun I. K. M. wie obgedacht, durch 

capadle und verschwiegene Ingenieurs oder 056cier8 

den Ort werden haben genau und mit guter weile, 

wie geschehen kan, recognosciren laßen, und sich 

befindet, daß eine 8urpri5e zu gewißer Jahres Zeit 

pracricadle sey, so würde nötylg seyn, einige gar 

wenige Pohlnische 8enzwres, deren Verschwiegen

heit I. K. M gesichert, und wo immer möglich 

gar den an Sich zu ziehen, Ihnen lad 

fpe I^ucri non moäici in Vertrauen I. M. Ab-

fthen, die Möglichkeit der ^xecnrion, und daß I. 

R z K. 



K. M. nichts anderZ alß ein menrum bey der l?es-

xudUc zu erlangen, ilttcnl.!ilten, crc. zu eröffnen. 

Darauff dann, wann man sich deren versichert, 

I. K. M. woftrne die gantze /u-meL in Pohlen zu 

consel vüen unthunlich, vermittelst dieser Lenaroie» 

Beyhülffe, unter was /naerext es seyn mögte, 

eine clirs von 5. s 60OO. Mann Iu5anrerie und 

Dragoner in Litthauen beyzubehalten bedacht sein 

müssen. 

, Dieselben köndte mann bevorstehenden ydi. 

Monath Im Schawelschen, und Birsischen zu 

Iamßky, Sallac und dergleichen längst der Chur, 

ländtischen Grentzen liegenden Samojitischen 

viüricten, welche höchstens iu. « 12 Meilen von 

sind, in Winter-yuairiere verlegen, und so-k 

bann zu gelegener Zeit die Lnnexnle im Xdi-. Mo, 

nath da die sicher hält, vollführet werden. 

Welches in befolgendem Special-piojecr zu der 

enn-epli'se in mehrern Umbständen zu ersehen ist. 

Und wann mann die Zeit über, die mann noch 

hat, nur dazu anwendet, daß die Olkcici-? und 

iSeneisis, durch öffters hin- und wieder 5 Reysen 

nach Riga, alß woselbst mann Ihnen, ohne daß 

Sie es wissen, zu welchem Ende Ihre! Oivenille-

incntL verstattcn, ja gar anleitunA darzu i geben 

kan, sich hie Gegenden der Uestung sbekandt ge, 

macht 

) Dieseti Spesial-Project ist nicht vorhanden. 
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macht haben, wird mann solches genauer elsdorl-

ren können. 

Bey allen diesen aber/ werden Ihro Königl. 

May. höchstvernünflig ermessen, wie nöthig es 

sey, von sich allen Verdacht, so viel immer mög« 
lich zu cloigniren, ob wölken Sie Liefflandt, in 
der Absicht alß ein pürrimonium proprium oder 

Iiaereäirarlum an sich und Dero Oescenäenten oder 

andere Erben zubringen, ac^ulrüen, welches, wie 

vorhin erwehnet, gegen und wieder das liyuiäy 

Interesse der Cron Pohlen ist, eine leichte rexrils 

vor Schweden abgeben kan, und dahero nie wird 

zu mainrenlren seyn, umb so viel weniger, alß 

es von Sachßen sehr entfernet die conservaüon so 

schwehr und unerträglich machen dürffte, alß die 
«cHuillnon leicht gewesen ist, so, daß daraus 

Sachßens ruin, und endlich doch gar der Verluff 
von Liessland und anderen avanragen, die aus 
einem moäeraten und r?tllonal)len mo6o Kaden6l zu 

erlangen wären zu befahren. Deswegen ist meine 

unvorgreissl. Meinung, daß I. K. M. sich vorse
tzen die ?rovince L-iefflandt an die Cron Pohle» 

zu bringen, und umb solches beglaubt zu machen, 

allergnädigst sich gefallen laßen, d2ß ichein/?ro-

ject abfaße, wie und welchergestalt Lieffland solle 
c^uali poüllMlnii jure, unter Pohlen wieder stehen, 

welches cliploma nicht alleine mit den <7onKc!enten 

Lenaroren kan communieiiet, und Ihnen I. K. M« 

^nceres Verfahren, gegen die kcsxudlic mit meh/ 

R 4 rer 



rer sichcrheit imxrunket, sondern auch, umb die 

Stände von Liefflandt desto beßcr zu Annehmung 

des jetzigen Wechßels der Herrschafft zu ätz-xonn-eri, 

Hey her .liuxrur in, Lieffland pudlicket und auch 

der Ivs8pudUc Hey erfolgenden Reichß-Tage vor, 

beleget werden, umb derselben Hertz zu gewinnen, 

wann Sie stehet, daß dies keine äemarckes sind, 

welche nach einen effecrirten Oominiy adloluro in 

Pohlen schniecken, 

Nichts desto weniger werden Ihro Königl. 

May, aus dieser don^6re unendlichen Nutzen 

ziehen,. 

>mo. Die (?1oi!e und den Oeäir in der gantzen 

Weldt, daß Sie einen so Mächtigen Nachbahren, 

alß Schweden ist, mit solcher und vigeur 

zugleich, einen solchen Streich beygebracht, des, 

gleichen noch in keiner ttittyüe zu finden. Welches 

Ihry Königl. May, merckl. conüdeisdle und de

ren freundtschafft so dem Kayser alß Franckreich 

Werth machen wird, Insonderheit wann es her

nach zur quaettion, wegen der Spanischen 8ucce5? 

li»n kombt, da es dann Zeit seyn wird, sich solche 

avanrgFes zu bedingen, daß man vielleicht die 

Grenzen von Sachßen wird e^iZiien, und das, 

was Liefflandt imponiiet an bequähmen Orthe an 

sich bringen könne erc, 

260, Ist dies ein Mittel I, K. M. bey der 

^ezpudllc in ein folläes Vertrauen, hernach der-

selben alle nudiages von Gefahr ihrer Freyheit 

. aus 
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aus dem Sinne zu bringen; mithin gar dieselbe., 

zu Ll-utzimng Ihro Königl. May. und Dero ?iin-

-en Recht zur Crone zu äisponüen, und also sich 

einen beßern sichern Weeg die Regierungs-Form 

auff favoi-al'len Fuße vor I. K. M. zu setzen, weil 

es unstreitig, daß wann I. K. M. den Vorsay 

hätten sich in Regierung der Cron Pohlen 

freyere Hände zu machen, mann hierzu den 

Fuchsbalg, und nicht die Leuen - Haut gebrauche« 

müste, weil die violenre Mittel alß zweifelhafft, 

den Nachbarn verhaßt, an sich ungerecht und gar 

zu kostbar, nie einen guten ^Kecr zur Weldt brin

gen, sondern Ihro Königs. May. einen unersetzli

chen Kuln, und Zeit Dero Regierung nichts als 

unendlichen ekkrin zu wege bringen dürfften. 

grio. Wird mann es schon dahin bringen, daß 

die Standte von Lieffland umb die pi^ecrnte 

Freyheiken nach inhalt des diplomaris zu genießen, 

und sich I. K. M. Gnade versichert zu halten, 

wie ich gleichfalls in snicuÜ5 lccrcnz abfasicn und 

vortragen werde, Ibro K. M. nicht geringe Vor

theile in allen Stücken werden laßen zufließen, 

und mit Lonlenß der Kesnudüc einen solchen x>55 

thun, daß I. K. M. versichert sein können, daß 

die Kesxudlic auff Dero Hauß eben solche l-eöecrio-' 

nes zu machen, werde geleitet werden. Alß zu 

Zeiten Königeö ^iKismunäi ^u^uüi geschehen. 

Unberührt wie umb ein inerckliches I. K. M. De

ro Parthey in Pohlen bey den Reichß-Tägen durch 

R 5 die 
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die ^cLeMon von Liesslaud, welches wegen des 

commei-cij ein gros Theil von Litthauen und Sa-

mogitien an dem Zügel hat, verstärcken können. 

Allermaßen Ihro Königl. May. die Lieffländer 

zu Ihrer ^zxdürion haben werden. Sintemahlen 

Sie vor insrinFnung Ihrer ?rivi1e^Ien, deren Sie 

Sich von voriger Pohlnischer Regierung von so. 

1561. biß »605. wohl erinnern; doch nicht anders 

alß durch mannen von Ihro Königl. May. können 

gesichert seyn, und demnach als eine Teutsche Na

tion bey Ihro Königl. May. immer fest und treu 

halten werden. 

Dies ist also das einige Mittel welches ich absehen, 

kann wodurch I. K. M. in Dero vessein gegen Schwe

den verfahren können, sonst aber auff einen lavgen 

zweifelhafften Krieg es ankommen zu lassen, ist aus 

oben angeführten ranomdus meines Bedenkens sehr ge

fahrlich. 

Z w ö l f t e r  A b s c h n i t t .  

Fortsetzung der Geschichte im I. 1699. 

Aller Vedenklichkeiten ungeachtet, auf welche patkul 

elbst den König von Polen aufmerksam gemacht hatte, 

war nun der Krieg gegen Schweden, schon vor der 

Mitte des Jahres 1699 so gut als beschlossen. Inzwi

schen aber suchte man den Hof zu Stockholm einzu

schläfern, und ihm den Argwohn welchen die Aufnah

me 
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me patkuls und andere Umstände erregen konnten, zu 

benehmen. Zu dem Ende ward der Polnische Senator 

G^f !Franz Galetski nach Stockholm abgeschickt. 

Er sollte abseiten des K. August erstl. den 1660 zu 

Oliva errichteten Frieden erneuern; zweytens bey der 

Krone Schweden um ihre Vermittelung zur Beylegung 

der zwischen Polen und Churbrandenburg wegen Elbin

gen entstandenen Mißhelligkeiten anhalten; und drit, 

tens die Wiedererstattung eines Vorschusses fordern, 

welchen die Stadt Thorn an die Krone Schweden im 

vorigen Kriege gethan hatte. Als Galeeski im April 

beym Könige Gehör erhielt; so bestand sein erster und 

letzter Antrag in seines Königs und der Republik höch

stem Verlangen, mit allen ihren Nachbarn, und mit 

Schweden insouderheit, vermöge des mit dieser Kro

ne aufgerichteten ewigen Bündnisses, in Friede und 

Einigkeit zu leben: allein alles dieses war wie Nord-

bcrg sich ausdrückt, nur lauter Spiegelfechter!. Denn 

da sein Vortrag (am 29. April) angenommen ward, 

fand eS sich.- daß er mit keiner ordentlichen Vollmacht 

zur Bestätigung des Olivischen Friedens versehen war. 

Es ward also dieser Punct abgethan, indem Carl ver

sprach, den in Warschau 'befindlichen Gen. Lieut. 

Vellingk dazu zu bevollmächtigen, daß er diese Sache 

bey der Republik abhaudlen sollte,' wann der ausge

schriebene Reichstag in kurzer Zeit seinen Fortgang'ge

winnen würde. Was Elbingen und die Schuldforde

rung von Thorn anlangte/, !gab man in allgemeinen 

Ausdrücken, vertröstendes Verheissungen» 
D« 
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Da auch Galetski ausserdem zu verstehen gab, 

baff ihm noch insbesondere aufgetragen worden, zu 

beider Reiche mehrerer Sicherheit, dem Könige eis 

näheres Verbündmß mit dem K. August anzubieten; 

so ward dieses mit vieler Geneigtheit angehört und an

genommen. Weil er aber auch dazu keine Vollmacht 

aufweisen konnte; so endigte sich sein ganzer Antrag 

mit bloßem Wortgepränge. Er erhielt hierauf am 

zten May zum Abschied Gehör und Antwort auf seilt 

Beglaubigungs-Schreiben, und reisete wiederum ab. 

Bey alle dem war bey Carl XII. noch kein Argwohn 

erweckt, sondern die zur Erneuerung der vorigen Ver

träge nöthigen Urkunden wurden am 2vten May abgei 

fertiget, und mit einem eigenen Boten nach Warschau 

abgeschickt. 

Schon früher, im Februar, hatte Carl XII. eine 

sehr ansehnliche Gesandtschaft nach Moscau abge

schickt um mit Rußland die vorigen Verträge zu erneu

ern. Diese Gesandten blieben aber lange Zeit unter

Weges; sie hielten ihren öffentlichen Einzug in Moscau 

nicht eher als am zten August; der Czaar war noch 

nicht von seinem Feldzuge gegen die Türken zurück, 

und nachdem er endlich angekommen war, giengen 

noch einige Wochen darüber hin, (bis zum iz October) 

ehe sie Gehör erhielten. 

Daher traf es sich, daß diese Gesandtschaft noch 

in Moscau war, als diejenige, die der König von 

Polen dahin abfertigte, daselbst anlangte. In wäh

render Zeit nemllch da seine .Truppen schon in Bewe

gung 
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gung gegen Liesiand waren, schickte August den Gene

ral-Major, Georg Carl von Carlowiy und unfern 

patku^ nach Moscau, theilS um auszuforschen, 

worin der Schwedischen Gesandten Anbringen bestünde, 

theüs um von des Czaaren Absichten näher versichert 

zu seyn (und das zu Aava angefangene Werk zur Rei

fe zu bringen). Doch scheueke ^patkul noch das Licht, 

und hielt sich am Tage in des Danischen Gesandten 

Hause auf; des Nachts aber gleng er aus, und dahin 

wo die Anschlage gegen Schweden geschmiedet wur

den. Cr soll sogar, w:e Adlerfrld berichtet, seine 

Sachen so geheim eingerichtet haben, daß die Schwe

den nicht eher von seiner Ankunft in Moscau, als 

nachdem sie schon von da abgereiset waren, benachrich

tiget wurden. Wirklich hatte er um so mehr Ursache 

auf seiner Hut zu seyn und vor der Schwedi-'chen Ge- , 

sandlschaft sich zu verbergen, als der erste Abgesandte 

bey derselben kcin anderer war als eben der Hof- Canz-

ler Freyherr Johann Bergcnhielm, der ln dem gros

sen Processe zu Stockholm im I. 1694 sein Ankläger 

gewesen war und ihn so arg mitgenommen hatte. 

Bey der vorerwähnten Audienz am lzten Octob. V 

wurden zwar tue Schwedischen Gesandten nur aller 

Gnaoe und Freundlichkeit angenommen, und ihre Be

zeugungen von Carls Freundschaft und völligem Ver-

trauen 

") Nordberg I. Th in. G. 

") Adkrfeld I. Th. 26. S. 

*") Nsrdberg lue. vir. 

i 
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trauen mit eben so schönen Worten reciprociret. I^, 

doch in den Unterhandlungen welche des folgenden 

Tages vorgenommen wurden, und dabey sich der Czaar 

unvermuthet einfand, konnte sich dieser nicht so sehr 

verstellen, daß man nicht aus seinen Reden, Fragen 

und Einfällen hätte merken können, wie er nur Ursache 

zum Kriege und zu Händeln mit Schweden suche. Am 

deutlichsten aber konnte man es 2 oder z Tage hernach 

spühren, da der Gesandtschaftsmarschall Jacob Ranck 

mit dem Churbrandenburgischen Residenten Cizclski in 

einen Streit gerieth und ihn schwer verwundete. Die 

ganze Gesandtschaft kam darüber in grosse Verdrüßlich-

keit und soll, ohne alle Rücksicht auf ihren Character 

behandelt worden seyn. Da Ranck sich davon gemacht 

hatte, ließ der Czaar das Haus der Gesandten mit 

Wache besetzen, und soll dabey die harten Worte ge

braucht haben: Ihre Röpse sind mir so lieb als 

Rancks seiner; schassen sie diesen nicht wieder, so 

müssen die ihrigen springen. Am folgenden Tage 

(d. 17. Oct.) wurde Ranck ertappt, und in einen heß

lichen Kerker gefetzt, in welchem er vor Gram, Ge

stank und schlechter Pflege in eine schwere Krankheit 

verfiel, an welcher er umkam. *) 

Ausser 

*) Ich darf mich bey dieser episodischen Geschichte .nicht 

lanzer aushalten. Ausführlicher kann man sie lesen in 

Nordberg's I, Th. 112. 11z. mit Zuziehung des Illten 

Tb. sey. In der ersten Stelle wird Lizeloki gestschen; 

in -der andern verwundet, und im Register wird er er, 

stochen. 
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Ausser dieser Begebenheit hakten die Schwedischen 

Gesandten noch viel andere Verdrüßlichkeiten zu erdul

den, und allerhand Klagen des Czaaren gegen Schwe

den sä !?feiencium zu nehmen, worüber man Nord

bergen in den angeführten Stellen nachlesen kann. 

Endlich erhielten sie am 28. Novemb. Erlaubniß abzu, 

reisen, worauf sie den i z. des Hornungs im folgenden 

Jahre zu Stockholm anlangete»!. In dem Antwortö-

schreiben, welches sie ihrem Könige von dem Czaar 

überbrachten oder vermutlich voraus abfertigten, **) 

war nichts von des letztern obgedachten Unwillen und 

seinen Beschwerden zu merken; sondern er dankte viel

mehr 

*) I. Th. I I), und III. Th. 208--»15; in der von S. 197 

bis 2Z4 gehenden, latein und deutsch abgedruckten Wie

derlegung der fälschlichen Beschuldigungen, mir weU 

chen der Czar von Moscau, den, gegen Schweden, 

wider seinen Lid und alle kurz vorher gegebene Ver, 

sicherung, vorgenommenen Rrieg zu beschönigen ge» 

sucht, 1701. Zu dieser Schrift gehören auch noch eine 

Menge Beylagen, S. 234 —264. 

"') Dieses Schreiben ist in Latein, vom 1. Decemb. 1699. 

Der deutsche Herausgeber Nordbergs hat es im I. Tb. 

,14. in eine Anmerkung gebracht. «Man findet aber auch 

in den so eben erwähnten Beylageu, l-ir. L. ?z6, eine» 

Auszug «us dem Briefe (des Czars) der an I. R. M. 

bey !Zurückkunfc der ^Gesandten abgegangen, vom -vi 

Nov.'ii699. Dieser Auszug betrift die Ratification des 

Cardischen Friedens und der Plyseeschen Tracraten; wovon 

in dem vorgedachten Briefe vom l. Dec. der wie ein Pru 

vatschreiben.anzufehen ist, «ichtv vorkommt. 
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mehr für das übersandte Geschütz, *) welches er wider 

die Erbfeinde des christlichen Namens, die Türken zu 

brauchen versprach, und hielt endlich um Erlaubniß 

an, in den Lieflandischen Seehäfen einige Schiffleute 

anzuwerben. 

In'eben der Zeit da mit den Schwedischen Gesand

ten der ewige Cardisische Friedensschluß (von 1661) 

und andere erneuert wurden, erreichten die Polnischen 

ihren diesem Frieden ganz zuwiderlaufenden Endzweck, 

indem am uten November das Bündniß des Czars 

mit August geschlossen wurde, welches ausdrücklich ge

gen Schweden gerichtet war. **) 

Hier 

') Die Geschenke an den Czaren bestanden in zehntausend 

Loth feinen und wohlausgearbeiteten Silbers, und drei

hundert eiserne Stucke, welche voraus nach Narva 

geschickt waren. (Nordb. I. 111.) Carl dachte nicht, 

daß sie sobald gegen ihn selbst dienen sollten ! 

*') — 8. K!. revint en ^uromne ü kloscau, ou arriva i»u 

coinmencemenr cle I'k^ver un denersl-^lajor Laxon nomine 

psr I'enrremise 6u czuel les deux I^uill^nces cun-

clurenr uns alliance otkenlive cvnrre les Lue^viz; lavoir 1^ 

er ls ^oi <Ze ?c>IoAne, comrns Llecceur lis Laxe, le-

l«n I'enA"Aemenr 6ej» conrracre ces 6eux Louversins 

il Ktiiil?. Le rriiirs tut tizne le Ii. 

vemiire 1699 er I'on ^ convinr 6e äeclsrer I« ^uerrs ^ux 

8uccjc>i5; cepenäsnr i>vec Ig cvnclicion. qrie le I^oi 6e ?u-

I»^ne cominencercnc cerre ineme snnee; er l^ue le Lxzr 

n? la teioic ^u'spres svvir re^u 6e li>n Lnvo^e exrruorcjl-

naire 6«! nouvelles äecilives czu'il n'^ avoic ni 
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Hier muß ich auch, wenigstens im Vorbeygehen, 

der Bukdnisse e:wähnen die der Czar und der K. v. Poi 

len, jeder insbesondere, schon etwas früher mit Dä

nemark errichtet hatten, weil sie mit unserer Geschich

te zusammenhängen und unstreitig gegen Schweden 

ebenfalls ̂ gerichtet waren. Peter I. schloß das semige 

mit dem Danischen Gesandten an seinem Hofe Paul 

Heims am 16. Jan. 1699, wie man in feinem Lage, 

buche liefet; *) es sollte aber nur eine Defensiv. Allianz 

seyn, 

?aix ni l'reve — (soll wohl heissen: qu'il y svoir ou pzz'x 

ou rreve. nemlich avee les ?urcs) — öcc. tie 

/e 8. Die übrjqcn Bedingungen kann 

man eben daselbst pax. 9. lesen. Nordberg schreibt in ei? 

ner Anmerkung zu der Stelle von der Abreise der Schwe

dischen Gesandten, folgendes: «Bey allen diesen verdienet 

angemerkt zu werden > daß wenn man den Verhaltungs? 

„befehl nachliefet welchen K. August seinen Gesandten in 

„MoScau gegeben; so erhellet daraus beutlich, daß das 

».Bündniß zwischen ihm und dem Czaren den eilsten No

vember znr Richtigkeit gediehen, welches drey Tage nach 

„der Schwedischen Gesandten Abreise gewesen." — Ich 

begreife nicht wie er sagen kann drey Tage nach der Ab, 

reise, da aus den angeführten Stellen aus seinem Werke 

erhellet, daß diese Abreise etwa z Wochen später erfolgte. 

') Journal (Ze ?ierre le Qrsnä p. 9. 10. Anderthalb Jahre 

später, am i, Januar 1701, wurde von dem Czarifchen 

Ministerium und demselben Dänischen Gesandten ein aw 

derer Tractat unterzeichnet, vermöge dessen Danemark 

dem Czaren Truppen gegen Schweden zu Hülfe überlassen 

sollte; dieses verzögerte sich aber bis nach der Schlacht beh 

Pultava. ibiä. p. 54. 55. 

Var»ul Nr. Theil. S 
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seyn, und diese nicht eher ihre Kraft erhalten als nach, 

dcm der Frieden mit den Türken würde geschlossen seyn. 

— Wann Augusts Bündniß mit Dänemark geschlos

sen worden kann ich jetzt so genau nicht angeben, und 

enthalte mich Kürze halber, diesem Umstände ex xro-

feü'o nachzuforschen. Man hätte zwar Ursache aus ei

ner in Nordbergs I I I .  Th. eingerückten Schrif t ;  zu 

schlössen, daß diese Allianz schon im I. 1698 zu Stan

de gekommen sey, allein, ausserdem daß patkul 

in seinem weiter oben stehenden Bedenken vom i. 

Januar und i. April 1699 (s. den XI. Abschn.) ein 

solches Bündniß weder anführet noch vermuthen 

läßt, das ihm doch eben so wenig als die mit dem 

Czaren geflogene Unterhandlung würde vorenthalten 

worden seyn, so sind auch andere Gründe vorhanden, 

die beynahe keinen Zweifel lassen, daß es nicht frü

her als im Herbst des Jahres 1699 geschlossen wor

den. Ich begnüge mich das nöthige darüber in der 

Anmer-

*) Schreiben eines liefländischen Edelmanns an einen 

guten Freund im Haag. 1701. Es stehet Franzosisch mit 

' einer deutschen Uebersetzung im Anhang zu Nordbergs 

III. Th. Man liefet hier (p. 587). ,.Kan dieser Fürst 

»(August) sich u>ol vorstellen, daß man sein heimliches 

„Verständniß mit dem Czare und seine Offensivallianz 

».nicht wisse, die er mit Dannemarkim Jahre 1698' eben 

„zu der Zeit geschlossen wie er sich stellet«, einen Mittels 

„mann in den Unterhandlungen zu Pinnenberg abzuge-

„ben und ehe noch Schweden dem Herzoge von Holste!» 

einige Völker überlassen hatte." 
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Anmerkung beyzubringen, und setze hier nur hin

zu, daß eben dieses Bündniß viel Einfluß auf den 

S 2 von 

') Nordberg nachdem er bereits (I. Th. 114.) den am -xten 

Aug. erfolgten Tod des K. v. Dänemark Christin» V, 

und Regierungsantritt Friedrichs IV. angezeigt hatte, 

schreibt wenige Zeilen weiter; „CS bekam auch Graf Chri-

,.ftian Dcrlev Revenrlau Befehl, auf seiner Rückreise 

„von Wien deu Weg über Dresden zu nehm«,, wo Kö» 

„uig August sich dazumahl aufhielt. Hier ward daS 

„Bündtnß ausgearbeitet, und, wie man demnach erfuhr, 

„des Nacdts über bey dem General FlemminA zu Stande 

„gebracht; am Tage aber leistete bald der eine b^ld der 

»»andere dem GeneraUicutenant Vellingk vertrauliche Ge, 

„scUsckaft, daß er nicht da< geringste wahrnehmen 

„möchte." 

Adlerfeld aber indem er Christians Maasregeln gegen 

den Herzog v. Holstein erzählt, und kurz ehe er dessen Tod 

anzeigt, schreibt (I. Th. 37.): „Um allen diesen einen 

„bessern Schein und mehrcrn Nachdruck zu geben, und zu-

„gleich seine Klagen wider den Herz. v. Hollstein auch bey 

„dem Kayser anzubringen, wurde der Graf Reventlau 

„nach Wien geschickt; seine Reise gieng über Dresden, 

„unter d>.tn Verwand, bey dem Könige Augusts seine 

„Aufwartung zu machen, allwo er sich ohng?fehr acht 

„Ta^e aufhielte. In währender dicser Zeit wmden alle 

g eime Artickel, der schon mehr gemeldeten dreyfachen 

„M'anz, von ibm und Flemmingen völlig abgeredet und 

,.zn Stande gebracht. Es ward von ihnen hierzu die 

„N'cht anaemandt, und des T^ges l'ber d-r Freyherr 

„von Welling durch ihre stetige Gesellschaft dergestalt 

„eingewieget und bintcrgangen, daH er nicht das allerg«, 

„ringst« vcn dem was vorging merken konnte," 
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von August unternommenen Krieg hatte, indem es 

ihm theils einen ihm vorteilhaft situirtett Mutten 

zusicherte^ theils zum Vorwand dienete seine Sachsi

sche Armee auf den Beinen zu behalten, weil er 

ver, 

Diese zwey Stellen widersprechen eiuander in Ansehung 

daß Adlerfeld den Grafen Revenrlau auf der Hinreise 

nach Wien/ Nordberg aber auf der Rückreise, durch 

Dresden reisen läßt. In jedem Fall aber kann die quas 

stionirte Unterhandlung nicht früher als im September 

1699 statt gefunden haben; denn der K. v. Polen reisete 

am-5ten Aügnst/ von tvarschau ab; kam den Lten Sep-

temb. in Dresden an, gieng am roten nach dem Töpliyer 

Bade/ kam nach etwa 14 Tagett wieder zurück, und nach

dem er eine Million Gulden od. Thaler von den Standen 

sich hatte bewilligen lasten/ kehrete er am i8ten März 

,7<x> nach Polen zurück; Nachdem er noch vor seiner Ad» 

reise deni Schwedischen Gesandten Veliingk hatte befehlen 

lassen sich von seinem Hofe wegzubegeben. (S. ?arllisn2y 

Hilt. <!e ?o!oAne erc. II. p. 95. 107. nebst I.ettres liilro» 

riques 1699. Ocrok. p. Z72. — 1700. >^vr. 398.)^ Man 

siehet auch in den I-err. liitt. 1699. p. 49z. baß der 

Graf von Revenrlav im Octob. oder Novemb. zu wie» 

war, und wegek der Holsteinischen Angelegenheiten einen 

Auftrag batte; ferner bey Nordberg (I. Th. 168.) daß 

er im May wiederum in Danemark war; die Zeit aber 

seiner Reise durch Dresden habe ich nicht finden können. 

Uebrigens kann Wohl auch schon zuvor ein Bündniß zwi

schen August und Christian V. dessen parrhenay und de 

Dinners erwähnen, bestanden haben, welches aber keine 

Offensiv-Allianz gegen Schweden/ wie das letztere/ schei

net gewesen zu seyn. 



verbunden war dem K. von Danemark, in dem ihm 

von Seite Schwedens, welches den Herzog von 

Holstein schützte, drohenden Ungewitter bcyzustei 

hcn. *) 

Der General Carlowiy reisete noch vor Aus, 

gang des Jahres 1699 und ohne Zweifel mit pat-

kul von Moskau ab; ob sie aber nur auf der 

Rückreise^ durch Riga oder schon auf der Hinreise 

xin Complot daselbst anstifteten, diese Stadt zu über

rumpeln und insonderheit zu welcher Zeit der Streich 

hat sollen ausgesühret werden, darüber lassen uns 

Nordberg und der Graf Tscheremetof als Verfasser 

des Journal cZc ?ierie le (?ranä im Zweifel, indem 

ihre Nachrichten hierin einander widersprechen. **) 

S z Ich 
') Der Herzog von Holstein Schleßwig war in Ansehung 

seiner Souverainität in einer gewissen Abhängigkeit vo» 

Dänemark, von der er sich los zu machen suchte. Die dar? 

über entstandenen Streitigkeiten giengeu sehr ins Weite^ 

und sind in »>. l Büchern erzählet worden. 

Nordberg schreibt (S. 118 des I. Th): „Endlich gei 

„langte auch einige Tage vor Weinachten, der General, 

„major Carlowiy zu Riga an, welchen der K. August 

„oberwahnter Maasscn nach Moocau geschickt hatte. Er 

„meldete sich mit aller Höflichkeit beym Grafen Dalberg 

»an, und ward von ihm mit aller Anständigkeit empfan-

„gen Wie er nach drey Tagen wieder abreisen 

„wollte, gab er dem Grasen Dalberg zu verstehen, daß 

„er in sechs bis sieben Wochen wieder eintreffen!und nach 

„Rußland zurückgehen würde; zu dem Ende verlangte er, 

„man mochte seine Reisewageo frcy und ungehindert durch 
«die 
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Ich finde wohl wahrscheinlich,' daß der Plan darzu, 

wie der letztere vorgiebt, schon auf der Hinreise an
gelegt 

..die Stadt lassen. Dieses ward ibm zugesagt: was aber 

„darunter für ein listiger Anschlag verborgen gewesen, 

„wird etwas weiter unten vorkommen." 

Aus dem Journal äs ?ierre le tZr. aber gehören folgende 

zwey Stellen hieher. Crstl. p 9. ^pres »voir sink con-

c,iu cette >lliance, le (Zensral ölajor 6eclara 

czu'il s'eroir 6ejZ formZ un (Domplor Z> kiza. er c^u'ils er» 

proüreroisnr lorsyue leurs rroupes se pr^senreroienr clevant 

I» ville. de (üomplot avoir ere rrame par un xenul-kom

me I-ivonien, ^ui s'appelloir ^ui se rrouvoit 

» la suire 6u (-eneral Ii le presenra ck'at?or6 i 

8» ^5aj >lte pour ^u'Llle für inkormes 6e sa propre boucks 

rour ce <zui rexardoie cerre inrrixue. ^prös que ce (Ze-

nri-sl eut »clievA sa nezociarion. il eur la permilNon 6e le 

rerirer. — Zweytens p. Ii. l.s R^oi 6e koloxne» aprö» 

avoir conclu le rrsire conrre le» 8u66ois »» envy^a ses 

rroupes 8axonnes en dourlanäe. er Cur les kronrieres 6e 

l» I^ivonie, sous le dommanZemenr «Zu I^ieurenanr »diene» 

ral 6s !.e (!. k?. en arrivanr 6s 

^loscou ü l'armöe, n'^ rrouva poinr le (Zeneral KemminF, 

xarce qu'il s'eroir alzsente pvur aller se marier en Laxe; 

»inli il für oblixe äe faire parr 6e rous les or6res <zu'il avoir 

ä lui communiquer aux aurres (Zäneraux. pour ne pas > 

mantzuer le rerme 6onr on eroir convenu. dar, tuivanr le 

domplor fair avec -zuel^uez I-ivonienr, il falloie surpren6re 

Iz ville 6e er f'en renclre mairre par allsnr penäane 

la ?^re <Ze l^oel. ^iais ce project ne reulNr poinr, K cause 

6u rerarZemenr 6e la parr 6ez Laxons; car le (ieneral /?em» 

«tt'nA ecsnr ablenr, les aurres ckesz n'avoienr pas 6es con-

noillanees sufksimie» 6e cette äisposttion I.e Leneral 

Oa/. 
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gelegt worden, hingegen glaube ich eher Nordber

gen, daß dieser Plan nicht so frühe, als jener sagt, 

hat sollen ausgeführet werden. Ich verspare dem

nach auf den folgenden Abschnitt mehr davon zu sa, 

gen. In dem gegenwärtigen aber ist noch anzuzei« 

gen, daß doch bereits vor dem Schlüsse des Jahres 

die Feindseligkeiten angefangen hatten, und zwar von 

Seite der Dänen in Holstein. Auch hatte August 

nicht allein einen Theil seiner Truppen bis in Sa-

wogitien vorrücken, sondern auch einen grossen Vor

rath von grobem Geschütze von Dresden über Lü

beck nach Danzig und von da nach polangen 

bringen lassen, unter dem Vorwand, einen neuen 

Hafen hier anzulegen, welches doch schlechterdings 

unmöglich war. *) 

Diese Umstände verursachten in Schweden end» 

lich einiges Nachdenken; denn bis dahin hatte man 

Augusts glatten Worten und Zusagen um so mehr 

getrauet als man keine Ursache einsähe die er weder 

als König in Polen, noch als Churfürst von Sach

sen, mit einem Scheine des Rechten zu einem Krie

ge hätte angeben können, und weil der Gesandte Gen. 

Lieut. Vellingk nicht nur bey dessen Hofe wohl an

gesehen war, sondern auch alle seine Briefe mit lau

ter Versicherungen von einer aufrichtigen Freund-

S 4 schaft 

va/ö-'L, dommsnlZsnt 6e Rix», prit 1er precautions neces. 

ssires Lcc. 

*) Nordberg I. 117. ili. 
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schaft ang?füllet Ware». „Doch faßte man über akleS 

„mit einander noch keinen sonderlichen Argwohn, bis 

„daß nach einigen Wochen mit der Post die Nach, 

„richt einlief, daß die Sachsen biö nach Ianiski 

„marschirr waren, welches zwölf Meilen von Riga 

„liegt, und ohngescheuet vorgaben, daß wenn ihnen 

„die Polen kein Quartier und Unterhalt gaben, so 

„wären sie gezwungen auf die ^urlqndische und Lieft 

„ländische Grqnze zu rücken, um sich solches selbst zu 

„verschaffen. So vernahm man auch hiernächst, daß 

„Otto Arnold paikul auf patkuls Etnrathen etnen 

„unverschämten Brief an den General-Gouverneur, 

„Grafen Dalberg, abgehen lassen, in welchem er 

„beides ihm und der Stadt mit verschiedenen harten und 

„anstößigen Worten drohete: daß also nicht schwehr 

„abzunehmen war, was die Sachsen im Sinne hat-

„ten." *) 

Drey-

Nordberg loe. cie. Ich vermuthe zwar daß pa^kul» 

Brief in das Jahr 1700 gehört, weil aber Nordbery 

diese Erzählung noch am Schlüsse von 1699, und noch 

vor der vorhin angeführten Stelle von parkuls Rückrei» 

se durch Riga, beibringt, habe ich dics^lbe hier noch mit-

genommen. Uebrigens ist der gedachte paiknl derselbe, 

dess.n im I. Th. Z86> gedacht wird, nnd von dem wir 

in der Folge noch mehr zu sagen haben. 
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D r e i z e h n t e r  A b s c h n i t t .  

Ocffentliche Begebenheiten und Schriften im Jahre 

1700, und Patkuls Antheil an denselben. 

Äie zuletzt erwähnten Umstände mußten bald und vor

züglich dem General - Gouverneur Dalberg zu Riga 

verdächtig scheinen, und ihn vermuthen lassen, daß 

Flemming Absichten auf diese Stadt habe. Deswe

gen berief er alle im Lande herumliegende bewehrte 

Mannschaft zusammen, stellete auf den Curländischen 

Granzen Wachten aus, und versähe die Wällender 

Stadt mit mehrern Stücken, damit fie aufs wenigste 

nicht unvermuthet überrumpelt werden möchte. 

Diese Anstalten stundert parkuln nicht an. Er 

schrieb daher (im Februar) an den Grafen Dalberg ei

nen Brief, den Nordbcrg mit Hochmuth angefüllt 

nennet, in welchem er meldete: „wie es ihm seltsam 

„und nachdenklich vorkäme, daß die Schweden in Riga 

„und anderwärts solche Zurüstungen machten, als wenn 

„man stündlich einen Feind vermuthete und derselbe 

„schon an den Thoren hielte: man trage Spiesse, Sen, 

„sen und Morgensterne auf die Wälle, welches sonst 

„kaum in wirklichen Belagerungen geschähe; man führe 

„vieles Geschütz auf, sonderlich auf der Curländischen 

„Seite; man verdoppele die Wachen und lasse die Bür? 

„gerschaft aufbieten, auch die Grenzen mtt Reuterey 

„besetzen, welche die aus dem Sächsischen Lager ankoml 

„wenden Ossiziere genauer als. alle anderen befragte, 

S 5 »und 
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«und auf ihr Thun und Lassen in Riga Achtung gäbe: 

„man kundschafte die Winterquartiere der Sachsen aus, 

„und das unerträglichste sey, daß die in Orley stehen-

„de schwedische Postirungen nicht nur Tätlichkeiten aus-

„geübt, und sechs von dem Weissenfelsischen Regiment 

„weggelauffene Dragoner frey nach Riga durchkommen 

„lassen; sondern auch den Lieutenant, welcher ihnen 

„nachgesetzt, daran verhindert hatten. Er wolle es all 

„so dahin gestellt seyn lassen; wie I. M. der König von 

„Polen es aufnehmen würden. Indessen erfordere seine 

„Schuldigkeit, für die Erhaltung der unter ihm stehen-

„den königlichen Völker Sorge zu tragen *). Damit er 

„alles fernere Ueberlaufen verhüten möge, wolle er die 

„Curländischen Gränzen auf der Polnischen Seite mit 

„einigen Dragonern besetzen lassen, welches Graf Dal

berg nicht übel nehmen könne, weil er ihm selbst schon 
„längst hierinn vorgegangen. Er, patkul, warte also 

„nur auf eine zulängliche Antwort: ob man entschlossen 

„fey die zu Riga angekommene sachsische Ueberläuser 

„auszuliefern u. s. f." 

König August suchte inzwischen alles oberwähnte 

Verfahren auf seines Generals Flemming Rechnung 

zu schreiben, gleich als wenn er selbst an nichts Theil 
nähme. Man kann dies aus dem Auszuge, aus dem 

Protokoll deS Geheimen-Raths sehen, welcher um die

se Zeit den Gen. Lieut. Vellingk wegen eines zu tref

fenden 

*) Man wird bald sehen, daß patkul alS Generalmajor bey 

der Armee stand. 
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senden näheren Bündnisses zugestellt ward. „Vermöge 

dessen verwies man ihn ans den Entwurf eines auf dem 

Schlüsse siehenden Bündnisses zwischen Frankreich und 

Polen, in welchem Schweden mit eingeschlossen werden 
sollte."*) 

Zu mehrerm Lichte in dieser Sache dienet ein Be

richt Flemmings an seinen König datirt Ianizka den 

19 Febr. (N- St.) 1700**) in welchem er meldet, „er 

habe seine Reise möglichsiermassen beschleuniget und sey 

den Tag zuvor daselbst angekommen. Schon in Danzig 

und dann je Zweiter er in der Reise avanciret, habe man 

ihm gesaget, daß die Schweden in Liefland über die 

Sächsischen Völker sehr unruhig und mißtrauisch wä
ren, und nicht nur allerhand Gegenverfassungen, son

dern auch zum feindlichen Bezeigen den Anfang mach

ten, Kundschaften ausschickten u. s. w. Er habe bei 
feiner Ankunft den General-Major patkul darüber zur 

Rede geschet, ob etwa diesseits Anlaß dazu gegeben 

worden? welcher sich aber deßsalls, und insonderheit 

mittelst 

*) Dieser von Veuchling zu vresde» am sten Febt. (nach 

Adlers, am -ten) unterschriebene Auszug stehet in einer 

Anmerkung des deutschen Nordbergs I. Th. 124. 

*') Diesen langen Brief hat derselbe deutsche Herausgeber 

auf den beiden folgenden Seiten angehängt; Man findet 

ihn aber auch nach einer andern deutscheu Uebersetzung, 

aber mit dem lateinischen Originaltexte, in den Urkunden 

zum Illten Hauptstücke (III. Th. ,76 178); und hier ist 

das Datum der so Februar. 
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Mittelst eines Schreibens, so er an den K. Gen. Gou

verneur zu Riga abgelassen, dessen Copey hierbey gehe*) 

genugsam justifiziret :c. Er selbst auch habe sogleich 
an den G. G. Dalberg nach Riga geschrieben, und er 

wolle ttunmehro weiter bis an die Düna rücken, und 

sich dieses Flusses versichern. Er hätte zwar über sol
cher importanten Bewegung S. K. M. Ordre zuvor ger

ne erwarten mögen, weil aber bey dem Verzug Gefahr 

und alle Versäumlichkeit höchst nachtheilig seyn würde; 

so habe er seiner Pflicht zu seyn ermessen, dadurch das
jenige was er der Glorie S- M. Waffen, und dem In

teresse der Republik entgegen zu seyn erachte, zu eviti-
ren; erbäte aber ihn nun mit positiver Ordre wegen 

feines fernem Verhaltens fordersamst zu versehen." — 

— In einem ziemlich langen Postskript von eben dem 

Datum setzt Llemming noch hinzu/ daß nachdem der 
König seine Königswahl, die Wegjqgung des Conti, 

und noch neulich die Beylegung derLitlhauischen Spal
tung ihm anvertrauet, und er diese wichtigen Angele

genheiten glücklich zu Stande gebracht habe, er um so 

mehr hoffe, der König werde in der gegenwärtigen, 

Mit ebm dem Vertrauen fortfahren und ihn in den 

Stand 

Diese Copey fehlet bey dem vollständigen Abdruck von 

Flemmings Berichte, und man stehet aus diesem wenn man 

ihn ganz liefet, daß Nordberg seinen oben gegebenen In

halt von park»»ls Briefe nur ans diesem Benchte genom

men hat; Das eigentliche Datum dieses Briefes (z Febr.) 

fi^de ich nur beym Adleifeld 1. 44. in der Ann». 

i 
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Stand setzen die Gelegenheit, wclche die Schweden wie 

durch Gottes Leitung an die Hand schieben, nicht aus 

der Acht zu lassen, die abgerissenen Länder wieder zu er
obern als worauf er in S. M. Namen geschworen, und 

der König mit seinem cörpetl. Eid es bekräftiget habe 
u, d. g!. m. *) 

Damit Flemmmg weiter ausfuhren möchte, was 

patkul angefangen hatte, so ließ er sich höchst angele-

gen.seyn zu versuchen, wie weit des von Carlorviy 
Alt-

Diese von Llemminy nnd parknl vorgebrachten Schein, 

gründe, wie Nordberg mit Recht sie nennet, blieben von 

Schwedischer Seite nicht unbeantwortet, und es ist nicht 

schlver abzusehen, was wescmlich und mit Zuziehung aller

hand Gegenbeschuldigungen darauf geantwortet worden, 

besonders in folgenden zwcy Schriften welche in lateinischer 

Sprache herauskamen, beide ,700, die erste: Lxsmen csuls-

rum erc. d. i. Untersuchung der Ursachen, mir welchen 

von dem General der sogenannten Sächsischen Trup

pen sein Einfall in Liefland in einigen ans Licht gegeben 

nen Briefen beschöniget werden wollen. Die änderet 

I-ivonia perkäe cruentara erc. oder Das mit höchsten Un

fug angefochtene Liefland, oder rechtvbeständige Vor

stellung von dem feindlichen tückischen Änbrnch der 

chursachsischen Rriegsvölker in Liefland, der unpatheti

schen erbaren lvelr zu reiffer Deurtheilung anHeim gege, 

ben. In beiden Sprachen hat Nordbergs deutscher Her

ausgeber diese Schriften in den dritten Theil, jene z>. 5, 

bis 88, die letztere p. 88 — 94 eingerückt. 
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Anschlag gelingen würde *). Um diesen zu bewerkstelli

gen halte man einige ungemetngroße Wagen**) verfer-

tiget, und sie mit gutcm Vorspanne versehen, welches 

eben diejenigen waren, welche Carlowiy fcey und un

gehindert in Riga ein und durchzulassen verlangt hatte. 

Anstatt seiner Reisegerathschaft waren die Wagen mit 

Gewehr, Pulver, Granaten, zusammengeflochtenen 

Stroh zum Brückenbau, wie auch mit verschiedenen 

Grenadieren angefüller, unter einer Begleitung eines 

Lieutenants und etlicher Dragoner. Der Anschlag war 

so gemacht: die Wagen sollten (am ^?Febr.) des Nachts 

vorausfahren, und die Zeit so in acht nehmen, daß sie 

des Sonntags (W des Morgens vor der Stadt seyn 

köniu 

*) Mansche den vorigen Abschnitt. Dem Journal ss^ierre le 

xrsnö zufolge, wie man daselbst gesehen hat, war es ei

gentlich parkuls Anschlag. Ich folge hier in der Erzäh

lung wörtlich dem Nordberg (I. TH.126. 127.) sie scheinet 

im Zusammenhange sehr natürlich und macht glaubwürdig, 

daß die Sache nicht so frühe wie jener Verfasser vorgiebt, 

hat vor sich gehen sollen. Nur bietet sich der Einwurf 

dar, ob wahrscheinlich sey, daß nachdem nun seit Carlo-

wiyens Rückreise so viel Anlaß zu Mißtrauen gegeben 

worden, Dalberg noch eben so bereitwillig wie damals 

sevn konnte die Wagen frey und ungehindert durch die 

Stadt zu lasse»? Man muß die Frage beneinen. 

") .Audere schreiben, es waren Schlitten gewesen/' merkt 

der. deutsche Uebersetzer an; und allerdings werden es in 

der damaligen Jahreszeit (bedeckte) Schlitten gewesen 

seyn. 
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könnten. Wenn also ein Theil der Einwohner in die 

Kirche gehen, der andre aber herauskommen würde, 

sollte die Bedeckung au^einandergeheu, und sich unter 

die Leute mengen; wenn auch hiernächst die Magen 

nach der Abrede wurden hineingelassen seyn, müßten 

die Feuerwerker, welche anstatt der Fuhrleute die Wa

gen hineinfahren sollten, nebst der Bedeckung und den 

versteckten Grenadlren, alles niedermachen, was ihneu 

vorkäme, und sich der Thore bemächtigen. Es sollte 

auch eine Parthey von achtzig sächsischen Dragonern 

bey der Hand seyn, sie zu untersuchen, melche dieselbe 

Nacht ausgeschickt gewesen, den liefländischen Rittmei

ster Dietrich aufzuheben, der mit einer Vorwacht von 

zwanzig Mann bey Orley stand. Allein dieses miß

glückte. Der Wegweiser verirrete sich in der Dunkel

heit und.führte die Wagen nach Orley. Der Rittmei

ster faßte darüber arge Gedanken und ließ die Wagen 

durchsuchen: da man denn bey der ersten Oessnung das 

was darin lag zu sehen bekam. Es ward Hierauf so

gleich ein eigener Bote an den Grafen Dalberg abge

schickt: Doch ehe die Antwort noch zurückkam, langte 

vorerwähnte Sächsische Parthey an, und warf die Po-
stirung übern Haussen, nachdem auf beiden Seiten ei
nige Mann geblieben waren. Einer und der andere 

von denen, welche davsn kommen waren, überbrach

te die Nachricht von dem Verlaufe nach Riga *) 

Den-

*) Daß des von Larlowiy Anschlag fehlgeschlagen, wlll 

l). ?. im Leben und Thoren Rönlgs Friedrich August, 

auf 



Denselben Sonntag ließ Llemming einen Schutz-

brief an die sämmtlichen Einwohner in Liefland ausge

hen, dessen Inhalt dahin ging : der König August ha,' 

be aus unschuldigen Absichten einige Mannschaft nach 

dieser Seite marschiren lassen: da man aber zu hören 

bekomme, wie die Schweden in Riga sich vorgenom

men, ihn und die sachsischen Völker in ihren Winter, 

quartieren zu beunruhigen; so finde er sich genöthigt, 

in Liefland einzurücken, und sich in so gute Gegenwehe 

und Verfassung zu setzen, als er es zu seiner Sicherheit 

für nöthig befinden würde, und es ihm zu statten kom

men könnte Indessen aber möchten alle Einwohner 

beides in den Städten und auf dem Lande versichert 

seyn, daß ihnen auf keine Art und Weise einige Ueber-

last geschehen sollte, indem der K. in Polen sie insge-

sammt hiermit in seinen Schirm und Schutz, nähme 

u. s. f. ') 

Den 

auf der zssten Seite, für eine Feindseligkeit rechnen, und 

als «ine rechtmäßige Ursache zum Kriege ansehen. (Anmerk. 

v. Nordberg.) 

*) N..»rdberg I. 127. den ganzen viel längeren Scbutzbrief 

bat 5cr deutsche Herausgeber ebendaselbst in eins Anmer, 

kung gebracht. Einen andern kurze» Auszug findet man 

in de v. II!. Th. S. 175. Latein und Deutsch. Dieser und 

auch n r aavze! Brief, find (auS dem General-Haupt-

quartier Iamska) vom 20 Febr. datnt, also einen 

Tag fr vher ais Nordberg angibt. Noch ist anzumerken, 

daß dieser Schutzdr»cf zwar auch für Individua die damit 

v?r,' 



289 

Den folgenden Tag am 12 (oder 22ten N. St.) 

brach Flemmmg auf, stellte feinen Marsch gerade nach 

Riga an , und setzte sich an der Düna; woraus man 

bald schließen konnte, es würde die der Stadt gegen

überliegende Roberschanze gelten, die er auch wirklich 

Mittwochs den i4ten von 2000 Sachsen bestürmen ließ 

und einnahm. Graf Dalberg aber ließ indessen die 

schönen Vorstädte von Riga in Brand stecken, weil die 

Düna mit EiS belegt war, so daß man darüber kom

men konnte, und daher die Stadt große Gefahr würde 

gelauffen haben, wenn die Sachsen sich dieser Vorstäd

te zu ihrer Bedeckung hatten bedienen können. „So 

„viel ist ausgemacht (schreibt Nordbcrg ferner) daß 

„wenn Flemmmg in dem ersten Lerm auf Riga losge

gangen wäre, er es plötzlich würde weggenommen ha, 

„ben. Denn an der Wasserseile war die Festung nur 

„schwach, welches auch bey der Bürgerschaft und vie

len andern die größte Bestürzung verursachte. So 

kann 

versebea waren, hat dienen sollen, dabey aber noch befolg 

dere Schntzbriefe ausgetheilet wurden. Denn man liefet 

io jenem: „so habe ich, damit selbige (Einwohner) ausser 

»»aller Furcht s,yn mögen feindlich behandelt zu werden, hie-

„mitN.N. WS. K.M. Speciale Protection wollen nehmen, 

„und derohalken Salvegarden und Beschützungsvriefe aus, 

„gegeben, welchen zufolge hiermit an alle so von 

„mir dependiren, ernstlich anbefohlen wird, dsß sie vorg»-

dachten X. 55. nebst seinen Bauern und andern — auf kei< > 

ne Art — Schaden zufügen tc. 

Vatkiil i?r Tlitil. T 
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„kann man auch nicht für gewiß sagen, was das Volk 

„auf dem xande für einen Endschluß würde gefaßt ha-

„ben, wenn die Sachsen auf einmahl von ihrer stärksten 
„Festung Meister geworden wären.- allein es war des 

«Grafen Dalbergs Glück, daß Flemmmg sich zu 

„schwach hielt, dergleichen zu wagen. Es kann auch 
„seyn, daß patkuls Versicherungen viel dazu geholfen, 

„indem er die Sachen so leichte und ohnfehlbar machte, 

„als ob man keinen einigen Mann zu verlieren nöthig 

„hätte. Ein jeder Mensch, der sich nur rühren könnte, 
„sowohl unter dem Adel als von den Bauern, würde 

„mit ausgestreckten Armen seine neue Herrschaft anneh-

„men, wenn er nur hörete, daß die Sachsen da wa-

„ren. Inzwischen hatte Graf Dalberg Zeit gewonnen, 

„sich auf allen Seiten in Gegenverfassung zu setzen, und 
„an der Wasserseite eine Batterie von 70 Kanonen 

„aufwerfen lassen, von welcher er die Feinde von 

„sich abhielt. ":c. 
„patkul (sagt Nordberg weiter) war nunmehr 

„General-Major worden, und hielt feinen Anschlag für 

„so gewiß, daß er ohnmoglich fehlschlagen könnte. Zu 

„dem Ende verlangte er fünfzehnhundert Mann, die 

„am besten beritten wären, mit welchen er daö offe-

„ne Land durchstreichen und alle Edclleute, die er an-

„trässe, überreden wollte, daß sie augenblicklich aus

ätzen und ihm nachfolgen möchten. Allein er konnte 
,weder mit Drohen noch Bitten etwas ausrichten. 

„Denn sie hatten sich entweder schon vor ihm aus 

^,dem Staube gemacht, oder er erhielt auch eine höf

liche 
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„llche abschlägige Antwort von denen/ welche noch 

^,zu Hause geblieben waren: wiewohl er sich hernach 
„bey seiner Zurückkunft ihrer aller Veyfall berühmte, 

,.und daß sie nur abwarten wollten, bis die Sachsen 

„verstärkt wären, und König August selbst ins Land 

„käme, damit sie es alsdann mit mehrer Sicherheit wa, 

>,gcn könnten. Eine Parthey Bauern schlugen sich 

„endlich unter patkulo Beschirmung zusammen, und 

„lodetcn bey Ehre und Glauben an, daß sie sich Lieft 
„lands alten Herrn, dem Könige in Polen, unterwer

fen wollten: doch alles was sie ausrichteten, bestand 

„darin, daß sie etliche Edelhofs ausplünderten, unter 

„welche sie gehöreten: Zweifels ohne, um sich an ih, 

„ren Herrschasten zu rächen, welche sie nach ihren 
„Vorgeben und Beschuldigungen wie Sclaven und 

„Leibeigene hielten." 
Um auf Flemmmg zurückzukommen, nachdem nun 

die Vorstädte abgebrannt waren, schrieb er des Tages 

hernach (am^ Febr.) an den Graftn Dalberg ,.Er 

habe nicht ohne Erstaunen die Verwüstung der Vor/ 

städte angesehen, und könne nicht begreifen, warum 

es geschehen; es sey anitzc Winterszeit, da man kei

nen Angriff zu befürchten habe, auch versichere er, 

daß ihm dergleichen niemahls im Sinne gekommen, 

sonst er es schon längst habe ins Werk richten kön
nen. Er bat demnach, daß der Gen. Gouverneur 

das übrige von den Vorstädten doch verschonen möchi 

te." — Dem alten Dalberg mußte diese Zuschrift 

gar ausserordentlich vorkommen, absonderlich wen« 
T 2 man 
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man seine fünfzigjährige Erfahrenheit gegen Flem-

mingo Kriegsdienste halt, und daß dieser auf seine 

Ehre und Seele versicherte, er habe sich der Vor

städte zum Nachtheil der Festung nicht bedienen 

wollen. Inzwischen gab er doch zur Antwort: „Er 

habe Ursache genug gehabt zu dem, was vorgegan

gen, und da er seinen Feind vor Augen gesehen: 

Llemmmg wisse wohl, was in dergleichen Fällen in 

der ganzen Welt gebrauchlich sey, und habe daher 

nicht nöthig, seine Vorstellungen weder mit Erstannen 

noch mit Mitleiden auszuputzen: Die Festung sey ihm 

anvertrauet, die er auch als ein ehrlicher Mann ver, 

theidigen wolle," u. s. w.^) 

UeberdieL ließ Graf Dalberg am folgenden Tage 

(27 Febr. N.St.) ein allgemeines Ausschreiben an das 

ganze Land ergehen ̂ ), zur Antwort auf dasjenige, das 

Llemmmg herausgegeben; er begegnete darin des letz-

ternAngegründeten Ursachen zu einem feindlichen Ueber-

fall und seinen Drohungen, und weil solches Ver

fahren von etlichen übelwollenden und bekannten Feinden 

ihres Vaterlandes angesponnen worden, so warne und 

befehle er, der GrafDalberg, den Einwohnern, sich durch 

nichts 

Llemmings Brief und Dalbergs Antwort hat Nord, 

bergs deutscher Uebcrsetzer vollständig i beygefugl; I. Th. 

129. 

*') Derselbe liefert auch S. 1-9. izo das ganze ziemlich 

lange Ausschreiben. Mau siedet auch ans diesem daß d>s 
Flemmingsche vom 2vten Febr. war. 
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nichts irre machen zu lassen, «nd für ihre Treue des 

Königs Belohnungen, im widrigen Falle aber dessen 

Ungnade und schwere Strafe zu erwarten u. s. w. — 

Ein anderes Schreiben fertigte auch der Graf Dalberg 

an die Geistlichkeit im Lande insbesondere aus, in 

Rücksicht daß ein Theil darunter von ihrer Gemeine ge

wichen, und dadurch unterschiedene ihrer Zuhörer, be

sonders unter den Bauern, veranlaßt worden sich zu 

den Feinden zu wenden, auch zu rauben, zu brennen 

und das 5and zu verheeren. E? befehle demnach al

len Geistlichen sich stille zu halten, ihre 'Zuhörer ab

sonderlich die Bauern zur Treue zu ermahnen und vost 

Excessen abzuhalten; auch nach diesem nach Riga oder 

an die nächste Stadt und Festung eine Nachricht von 

ihren Pfarren, und wie es damit stehe einzusenden 

u. s. w. *) 

Flemming wollte indessen nachdrücklichen Ernst 

zeigen, und ließ die Stadt mit den in der Koberschanze 

eroberten 16 Kanonen, wozu er noch 4 metallene zu 

sechs bis acht Pfund, wie auch 9 kleine Mörser anschaf

fte ̂ ), beschlössen. Allein damit that er weder der 

Besatzung noch den Einwohnern der Stadt Riga wehe. 

Denn weil die Düna daherum 1500 Schritte breit war, 

so reichsten die Schüsse so weit nicht, daß sie einigen 

Schaden verursachen mochten. Ausserdem hatte Dal-

T z berg 

*) Nordbery I. izv. izi. 

") p. izi. Man siehst hieraus wie schlecht er mit 

dem Notwendigsten versehen war. 
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bery eine Verstärkung von 400 Reutern erhalten, wel< 

che ihm gut zu statten kam den Strand Tag und Nacht 

bewachen zu lassen. 

Wie Flemming die Unmöglichkeit sähe, etwas auf 

Riga weiter zu versuchen, so lange er nicht mehr Volk bey 

der Hand hatte, welches auch bereits durch verschiedene 

kleine Partheyen und Scharmützel ziemlich geschmolze« 

war: so wendeteer seine Gedanken auf Dünamünde; 

weil man von da aus den Hafen bestreichen , und allen 

Entsatz von der Seeseite her verhindern konnte. Er 

begab sich also mit 2000 Mann dahin, und forderte die 

Schanze auf. Der Commandant, Oberst Budberg ließ 

antworten, daß er sich bis Dienstag Morgens bedenken 

wolle, wobey er vielleicht die Absicht hatte 'ie Festungs

werke auf einer Seite, wo eS nöthig, inzwischen auözu-

bessern. Am Montag (den 6ten März a. St.) ließ Bud

berg entbieten: die Sachsen möchten kommen wann es 

ihnen beliebte, er habe eine kalte Schale zurechtge

macht die fertig wäre. Acht Tage hernach (d. i4ten) 

gieng endlich der Angriff mit stürmender Hand vor sich. 

Der General- Major Carlowiy führte die Leute mit 

größter Herzhaftigkeit an, setzte aber auch selbst mit 

sechzig Officiren und 1500 Gemeinen das Leben dabey 

zu; und die wenigsten von den übrigen kamen mit gan

zer Haut davon. Selbst die Soldatenweiber waren mit 

ihren Männern zu Walle gegangen; und hatten sich 

mit Bratspießen, Küchenschauffeln, Kesseln voll siedend 

Wasser, u. d. gl. bewaffnet; sie thaten alles was mög

lich war, und doch wurde nur eine einzige die einen 

Schuß 
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Schuß in die Achsel bekam, beschädiget. Flemming 

konnte diesen Schimpf nicht verschmerzen: er schrieb al
so an den Commandanten, und forderte die Festung zum 

andernmal auf, mit! der Vorstellung, man habe lim 

Dunkeln die rechten Stellen verfehlt, wo der Sturm 

sonst hätte vor sich gehen sollen, er wolle es demnach 

von neuem wagen, und sich bemühen, daß es besser 

wie zuvor abliefe; alsdann aber könne sich Budberg 

die Rechnung machen, daß kein Gebein verschonet wer

den solle. Nun soll zwar die Besatzung zu schwach ges 
wesen seyn nur mit 500 Mann alle sechs Basteyen der 

Festung zu vertheidigen, und weil beide Flüsse die Dü
na und die Bullera zugefroren waren, konnten die 

' Sachsen darüber laufen. Kriegsverständige aber wa

ren ganz der Meynung Flemming würde den andern 

Gang nicht gewagt haben, auch wenn er es gethau hät

te, ohnfehlbar seyn zurückgeschlagen worden. Denn die 

Soldaten waren, weil es ihnen das erste Mal gelun

gen, so muthig, daß, wie ihnen der Commandant vor

schlug, sich zu ergeben, sie mit Einer Stimme riefen: 

Nein! sie wollten fechten, so lange noch einer von 

ihnen übrig wäre. Wie aber ihre Offiziere anderer 

Meynung waren, und darauf bestunden, daß an Le

bensmitteln und anderm Vorrath Mangel wäre, so 

übergaben sie die Festung (am -z-Z März) *) Flemming 

T 4 nahm 

*) Nordberg I. iz6. Ein unbegreifliches iRathsel, das sich 

wohl Nicht anders als durch Verratherey erklaren.läßt. 

Denn 
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nahm den Ort in Besitz nannte ihn Auguftusburg, 

und legte looo Mann zur Besatzung hinein *) In Sach

sen wurden zwey Münzen auf drese Eroberung geprägt 

die Nordberg a. a. O. beschreibt. Auf die Art war 

nun Riga zwar von der Seeseite abgeschnitten, auch 

der Stadt alle Zufuhr von daher benommen; weil 

aber die Sachsen zu schwach waren sie von dem festen 

Lande ordentlich zu belagern: so begnügten sie sich, sie 

eingeschlossen zu halten. 

Bald nachdem die Feindseeligkeiten sich geäussert, 

hatte Dalberg alle in Sächsischen Diensten befindliche 

Lieflander in einem sehr ernsthaften Ausschreiben zurück

fordern lassen **). „Allein er richtete mit dieser War-

nung nichts aus, und es that wohl, sagt Nordberg (k. 

IZ7) Flemmings undpatkulsansehnlicherVortrag das 

meiste dabey, welche nicht allein die Lieflander zu ver

tretenversprachen, falls es einigen von ihnen wider

fahren sollte, daß sie gefangen würden; sondern ihnen 

noch überdem des Grafen Dalbergs Abforderungsbrief 

als einen leeren und kraftlosen Schrecken vorsielleten, 

indem 

Denn Flemmingen mußten ja keine 500 Mann brauchba, 

rer Mannschaft übrig geblieben seyn! Mich dünkt Noth

berg habe mit der Sprache nicht recht heraus gewolt. 

*) Auch die Roberschanze hatte er umgetauft und Oranien-

bäum genannt. Hier waren ebenfalls 1000 Mann zur 

Besatzung geblieben. 

**) Dieses Ausschreiben ist vom 2?ten Febr. a. St. 1700. Der 

deutsche Nordberg zieht «s vollständig im I. Th. iz6. 1Z7. 
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un em es nicht fehlen könnte, daß sich das ganze Land 

in kurzen dem Könige .August würde unterwerssen 

müssen." 

„Ausser diesem (setzt N. fort) suchten sie auch die 

Bürgerschaft in der Stadt durch heimliche Botschaften, 

auftührisch zu machen: zu dem Ende sie ihr auf der ei« 

nen Seite gefährliche und auf der andern vorteil

hafte Bedingungen vorstelletcn. „Denn wenn die Stadt 

».sollte mit Feuer geängstiget weroen, oder gar mit 

„Sturm Übergehen; so wären die Bürger mit Weibern 

„und Kindern, auch Haus und Hof veriohren: könnten 

„sie aber den Grafen Dalberg dahin vermögen, daß er 

„sich gutwillig ergäbe; so sollte Riga in dieselbe Frei

heit und in eben den Stand gesetzt werden, worin sich 

„Danziganitzt befände, und unter des Königsreichs Po. 

„len Schutz seine ehemaligen Gerechtigkeiten wieder ge-

„niessen, seine eigene Völker unterhalten, und anstatt, 

„daß es bisher an den König,von Schweden sechsmal 

„hunderttausend Thaler bezahlt habe, nicht mehr als 

„viermal hunderttausend bezahlen." 

Diesem folgete kurz hernach des Königs August 

Schntzbries, den er in Warschau ausfertigen, und von 

patkul unterzeichnen ließ *), und der den Einwohnern 

T 5 und 

*) Dieses Patent mit der Unterschrift: ^ uxuns kex. 

I. X. ?arl<u1. 
findet man deutsch beym Nordberg I. iz/. >78. und Latein 

in den Veylagen zu parkuls Kcko 5. jusriss. kelponiw H-s. 

1705. In dieser Ausgabe ist das Datum der zzte März» / 

in jener aber nach a. St. der iste (170c.). 
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und Handelnden in Riga auch andern Lkeflandi/chen 

Städten, mit ähnlichen Vorstellungen und Verheissun, 

gen, wie man so eben gelesen hat, ebenfalls andere 

Gedanken beybringen sollte. 

Dem K. August war es inzwischen am meisten dar
um zu thun, wie er die Republik dahin bringen möch

te, daß sie sich des Kriegs wider Schweden annähme, 

Welches er als um so viel möglicher ansahe, weil er 

wußte, daß die Eroberung von Dünaniünde und die 

Einschließung der Stadt Riga vielen stark in die Au

gen fiel. UM diese Angelegenheiten weiter zu unterstü

tzen, hatte er sowohl Flemmingen als patkuln nach 

Warschau berufen *), welche aller Orten bezeugen muß

ten: wie dieser Krieg zu der Polen Vortheil abzielete; 

wie anständig es wäre, daß diese ihrem alten vertrau, 

ten Bundsgenossen, dem Könige von Dänemark Be

stand leisteten; wie die Eroberung Lieflands künftighin 

ein mehrereS nach sich ziehen könnte; und wie wenig an 
dem jedermann bekannten glücklichen Erfolg noch fthlete. 

Der Cardinal Primas war in dieser Sache dem 

König entgegen, und in einem deshaiben angestellten 

Senatusconsilium der Republik behielt er die Oberhand. 

Der König muthmaßete nicht ohne Grund, daß der 

Schwedische Abgesandte Georg Wachslager viel An-

thcil daran habe, und ruhete nicht bis dieser endlich 

abziehen mußte; obschon er sich noch eine geraume Zeit 
unter dem Schutze des Primas, und mit der Antwort: 

er 

*) S. de Limiers. 
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er wäre nicht an den König allein, sondern zugleich mit 
an die Republik abgeschickt, welche mit dem Könige in 

Schweden in gutem Vernehmen stünde, aufhielt. 

In einem zweyten Senatus-Consilium, welches 
in der ersten Hälfte des May zu Stande kam, war der 

König nicht viel glücklicher, der Ausschlag fiel eben so , 

aus wie das erste Mal; jedoch mit dem Zusätze, „daß die 

„Sache der ganzen Republik Einstimmung erfordere, 

„und zu dem Ende der König einen allgemeinen Reichs-

„tag auf den December auszuschreiben habe. Denn 
„weil der König ohne der gesammten Republik Veys 

„trltt dem K. in Dännemark keine Hülse leisten', und 
„vermöge der Verbindung mit der Republik den Krieg 

„wider Schweden nicht fortsetzen könnte: so wolle man 

„inzwischen dem K. in Dännemark aufs freundlichste 

„antworten, und der Rönig müsse in den Ausschreiben 

„an die Woywodschaften seine aufrichtige Meynung we-

„gen des angefangenen Krieges mit Schweden ausdrük? 

„ken, auch insbesondere dabey die Versicherung geben, 

»Liefland wieder mit Polen zu verknüpfen; inzwischen 
„aber der Republik nicht zur Last fallen, sondernden 
„Krieg aus seinen eigenen Mitteln führen, und Däne

mark nicht stecken lassen, auch? allenfalls einen ausser, 

„ordentlichen Reichstag ausschreiben *). 
Um eben die Zeit und zwar vor Ende des April 

hatte der König dem Churbrandenburgischen Hofe 

*) Nordberg I. iz?. 14s. 
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zu erkennen gegeben wie er nicht zweifle, es werde der 

Churfürsi die mit ihm und der Republik Polen geschlos

senen Bündnisse und Verträge unverbrüchlich halten, 

und also der Schweden obhandenen Unternehmungen, 

im Falle sie etwas Wider das Königreich Polen vorha

ben, oder aus Pommern durch die Brandenburgischen 

Lande'dahin eindringen sollten, in Kraft derselben Ver

gleiche sich nicht allein nach Vermögen widersetzen, son
dern ihm auch mit i5OOMunn an die Hand gehen, wel

che er durch dazu bestellte Leute entgegen nehmen wolle. 

Da er überdem noch einige Sächsische Völker in Polen 

nötbig; so ersuche ei? um einen freyen Durchmarsch durch 

des Chursürsten Gebiete, welches hinwiederum seinen 

Truppen durch Polen freystehe, u. s. w. *) 

Nun beklagte zwar der Churfürst in seiner Antwort 

„daß die MißHelligkeiten zwischen dem K. August und 

„der Krone Schweden zu solcher Weitläufigkeit gedie

gen, auch schon in volle Flammen ausgebrochen wären, 

„nnd wolle er dahin sehen, daß das Kriegsfeuer mit 

„dem ehesten wieder gedämpft werden möge. Er zweif

le um so weniger an einem glücklichen Erfolg, da der 

„König in Schweden ihn versichert habe, daß er wider 

„Willen in diese Unruhe gerathen sey, und stehe also zu 

„hoffen. 

Das Schreiben des Königs war lateinisch; es ist ganz vom 

deutschen Herausgeber des Nordbergs I.Tb. 14?, mit dem 

Datum ci. 17, eingerückt. Veym Auszug in Nord-

dergs Texte stehet der 27 Apr. 
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„hoffen, er werde sich zu allem bereit und willig finden 

„lassen. " u. s. f. *) 

Allein, che noch diese Antwort einlief, waren die 

Sachsischen Völker ohne weitern Umschweif schon durch 

das Vrandenburgische marschirt, und der König Am 

gust suchte dieses ungewöhnliche Verfahren in einem 

Schreiben an den Churfürsien durch die unumgängliche 

Notwendigkeit zu entschuldigen. **). 

Was der Chmfmst hierauf erwiedert habe wissen 

Wir nicht. Man findet aber beym Nordberg (I. 139) 

daß am Ende desAprils auch der Cardinal Primas, viel

leicht UM dem König zum Schein UNd cirra con8equen-

üam eine Gefälligkeit zu erzeigen, an den Churfürsten 

ein Schreiben abgehen lassen, welches dasselbe Ansu

chen als des Königs erster Brief enthielt; worauf der 

Churfürsi unterm ilZten May antwortete er habe von 

keinem Durchzuge der Schweden etnas vernommen; 

die Sachsischen Völker aber hätten ohne seine Erlaubniß 

ihren Weg durch das Herzogkhum Crossen genommen, 

und sähe es der Churfürsi gerne, daß dergleichen durch 

das Herzogthum Preussen nicht geschähe. 

Von patkulo politischen Verrichtungen in dieser 

Zeit ist uns weiter nichts bekannt, als was man oben 

von 

*) Von der lateinischen Antwoit des Churfmsten liefert 

derselbe Herausgeber oder Uebersctzer nur einen Atiszug 

ohne Datum ibiä. 

") Diesen Brief (auch. Latein) giebt er ganz, iKi.«Z. mit dem 

Datum 6. 8. 
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von der Absicht semer Ankunft gelesen hat. Es scheinet 

auch sie seyen ziemlich eingeschränkt gewesen, weil er 

Müsse gewann seinen Begebenheiten in Schweden nach
zudenken und einen langen Brief an den im Xten Ab< 

schnitte genannten Baron von Forftner mit welchem er 

in der Schweitz auf so freundschaftlichem Fuße gelebt 

hatte, zu schreiben. Ich meyne eben den Brief, den 
Aeyßler uns aufbewahret hat; und hier wäre der Ort 

denselben einzurücken, indem er von Warschau den 

iZten May 1700 datirt ist *). Um aber den Zusam/ 

menhang der Geschichte nicht zu unterbrechen, verspare 

ich ihn lieber bis zu einer andern Gelegenheit, wenn ich 

ihn nicht ganz weglasse **). 

Nach Abgang des so eben erwähnten Briefes muß 

patkul sogleich Warschau verlassen haben, denn beym 

Nord-

*) Ich halte aber dieses Datum für unrichtig; die Ursache 

wird man bald weiter unten finden. 

**) Dieser Brief ist französisch, und in eben der Sprache ist 

auch in den Anmerknngen zum Nordberg und in Apen, 

blade Reisen durch Pommern, Brandenburg, Sachsen 

zc. (nemlich im Schwedischen Originale dieser Reisen) wie» 

der abgedruckt worden: ins deutsche übersetzt, aber nicht 

sehr getreu, findet man ihn in der deutschen Übersetzung 

von Apenblads Reisen (Leipzig 17x5) S. 152 — 157. 

Wirklich ist parkuls französische Schreibart ziemlich »er« 

worren und undeutlich. Bey der Übersetzung die ich von 

seinem Briefe gemacht habe, ohne jene zu benutzen, habe 

ich die Schwierigkeit dabei selbst erfahren. 



zoz 
Nordberg finden wir ihn noch in demselben Monat 

Mayz wiederum vor.Rtga. 

Die Einschließung dieser Stadt hatte nun, sagt 

dieser Geschichtschreiber (I. 144.)' fast acht Wochen 

gedauert: doch dekümmerte solches den Grafen Dalberg ' 

gar nicht, weil seine Vorrathskammern mit allem nö-

thigen versehen waren. Er hatte sich auch bey guter 

Zeit von allem unnützen Volke entledigt — Aus

serdem hatte er schon die sämmtlichen Einwohner des 

Landes von neuem gewarnet: daß, dem königlichen Be

fehl vom dritten April zu Folge *) jeder seinen Eyd und 

Gewissen betrachten, den feindlichen Reitzungen und 

Versprechungen nicht folgen sollte u. f. w. Vor

nehmlich war ihm nicht unbewußt, daß es nicht lange 

Anstand haben dürffe, so würde er durch die Finnischen 

Regimenter eine Oeffnung bekommen, als welche Lief-

land zu befteyen beordert waren. 

Man hat weiter oben gesehen, daZ Dalberg gleich anfangs 

offene Briefe ausgehen ließ,die Einwohner des Landes zur 

Treue zu ermahnen, wie auch all^' in Sächsischen Diensten 

stehende Liesiänder zurück zu berufen. Ein gleiches war 

nun am zten April auch von Srockholm in König Carls 

eigenem Namen gcscbehen. Das eine Patent welches die 

Aurückberufung aller Schwedischen Nnterthanen aus sol, 

chen Diensten betraf, stehet vollständig im deutschen Norh, 

berg I. 140, 141. das andere war meist gleichen Inhalts. — 

Dah ncuej Dalbergische. stehet/lebend.. S. 144.! .in der An, 

merkung. 
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„patd'ul (setzt Nordberg fort) war indessen von 

Warschau zurückgekommen, und es standen nunmehr 

die Sächsischen Völker, in Flcmmings Abwesenheit, 

allein unter seinem Befehls. Er hatte sich verlauten 

lassen, er wolle mit der Verstärkung, welche er taglich 

von den Sachsen und Litthauern erwartete, alle Zugän

ge dergestalt besetzen, daß weder Schweden noch Finn

länder Riga sollten zu sehen bekommen. Anfanglich 

fetzte er sich bey Rupfermühlcn, welches 4 Meilen 
von Riga lieget. Allda erhielt er zwo Zeitungen, die 

ihm ganz und gar nicht anstunden. Durch die erste 

erfuhr er, daß sich die Lilhauer in Samogithien 

bey Birsen gesetzt, und in der Gegend herum ihr 

Quartier genommen hätten, unter dem Vorgeben, daß 

fie dort neue Verhaltungsbefehle abwauen wollten: 

die andere Nachricht brachte mit, daß die Schweden, 

welche man zuvor nur 4000 M. augegeben, in der That 

mehr austrügen *), und es hatten ihre Vortruppen — 

— die Sachsen bey wenden geschlagen, von dar sie 
in drey Zügen aufgebrochen waren. Er verließ dem, 

nach den Paß, wo er bisher gestanden, und wand

te sich 2 Meilen; näher gegen Riga nach Neumühl 

len, allwo er ein treflich verschanztes und mit Ge

schütz 

*) Den I.cttres Iiistoriques zufolge (man sehe die uächsM'l-

gnlde Anm.) waren die Schweden anfangs 5000, und 

nur dem aus Finnland erhaltenen Succurs 9000, oder gar 

,ZOoc> Mann stark.! 
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schütz wohl besetztes Lager hatte; verweilte sich aber auch 

da nicht langer, alS bis er sich von da zurück, und 

nach dem Iungfernhof gezogen hatte. Einige stun

den in den Gedanken, daß er solchen Entschluß ge

faßt habe, weil er in Erfahrung gebracht, daß alle 

unter ihm stehende Mannschaft, beydes Officiere und 

Gemeine, über diese ganze Verrichtung mißvergnügt 

wären, und das um so mehr, weil sie unter einem 

so unerfahrnen Oherhaupte dienen sollten. Andere 

meineten, daß sein eigenes erschrockenes Gewissen ihn 

am meisten von einem Orte zum andern trieb. Denn 

ob er wohl einen verschlagenen Kopf hatte, und große 

Anschlage zu schmieden wußte: so fehlte es ihm doch 

am Herze, seinen geringsten gegebenen Rath im Felde 

selbst zu vollführen, aus Furcht, er möchte in de? 

Schweden Hände verfallen." (Nordberg I. 145). 

„Der General-Major, Freiherr Georg Johann 

Maidel führte die Schwedischen Regimenter an, und 

nahm schon aus dem Zurückweichen des patkuls ab, mit 

was vor einem Feinde er es zu thun habe. Er eilete die-

serwegen gleich nach, so geschwind er nur konnte, und be

kam endlich die Sachsen bei obermeldtem Jungfernhof 

ins Gesichte. Sie stunden daselbst ganz Vortheilhaft, und 

hatten sowohl den Paß alseine mit Stücken wohlbe

pflanzte Brustwehr vor sich. Ausserdem war die hin

ter ihnen befindliche Brücke über den Dünaftrom 

gleichfalls mit Geschütze wohl versehen. Dem allen 

ohngeachtet entschloß sich Maidel die Feinde anzugreif-

Patlul llr Khtil, ^ fttt 
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fen, und es rückten die Schweden mit ihrer rühmlii 

chen Hurrtgkeitaufsie an. Wie sie die Sachsen auf tau
send Schritt in so guter Ordnung ankommen sahen; so 

lieffen sie alle davon. Sie waren dabey sö eilfertig, 

daß man von einigen noch das Essen auf dem Tische, 

und von andern noch die Kessel auf dem Feuer fand; 

diejenigen nicht gerechnet, welche erschossen wurden, 

als ein Theil von ihnen die Brücke aufzog, uUd ein an

derer Haufe die Stücke ins Wasser wälzete." *) 

„Hierauf hielt sich nun patkul auf der andern 

Seite der Düna stille, so daß Riga und ganz Lieft 

land frey und ruhig vor den Sachsen waren: Er 

verschanzte sich wieder von neuem, so gut er konnte 

und wartete noch mehr Volk ab, welches zu seiner 

Verstärkung kommen sollte. Da auch immittelst der 

Herzog Ferdinand von Curtand, deS jungen Prinzen 

Friedrich Wilhelm Vormund, sich zum Könige jAu, 

gust geschlagen harte — — so erklärte er sich Nun

mehr» 

") Nordberg !oc. sie. — Eine StUführliche Erzählung von 

diesem Dorfalle, aber auf eine für parNUn und die Sach

sen nicht so schimpfliche Art vdrgetragen, findet man auch 

in den I.errre5 kiltoriques, 1700. ^uin. p. 6z8 — 641, aus 

einem Schreiben Mira» d. ai. May 1700. Diesem« 

nach wäre diese Aktion am isten May (vermuthl. a. St.) 

vorgefallen; und da pack»! 4chon einige Tage zuvor mit 

seinem Corps verschiedene Marsche gethan hatte/ so dünkt 

mich unwadrschejnlich, daß er am iSten May (N. St.) 

noch in N?t5rschau den langen Brief an de» ^Baion vor» 

Lo.stner geschrieben habe. 
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wehro öffentlich für ihn, und kam mit einem starken 

Gefolge (am 9ten Iun.) im Sächsischen Lager an, um 

als General - Fetdzeugmeister den Truppen vorzuste

hen." (Nordb. ibiö.) 

„An eben dem Tage, (den 9 Iun. a. St.) endigte 

sich der in Riga angesetzte Landtag; auf welchem der 

ganze Adel und die Ritterschaft in Liefland nebst dem 

Rath und der Bürgerschaft beysammen gewesen wa

ren, und sich einen Brief vorlesen lassen, worin der 

zu Warschau sich aufhallende Schwedische Abgesand

te unterm 22ten May zu erkennen gab, wie ein weit» 

läuffiger Aufsatz des Johann Reinhold patkuls 

in den Händen der Großen in Polen herum gieng, 

nebst einem Verzeichnisse aller derjenigen Namen, 

welche dem Vorgeben nach, ihme zugethan wären, 

und die ihm bündige Macht gegeben haben sollten, 

ihre Sache bei dem Könige August und der Repub

lik durchzutreiben. Hierüber erklärte sich die Ritter

schaft anfänglich durch eine Schrifft, welche hernach-

Mals im Druck herauskam: „daß dieses eine schänd

liche Verläumdung wäre> die nicht allein sie insge-

„sammt, sondern auch einen jeden insbesondere an-

„gieng. Denn weil sie dadurch vor der ganzen ehr-

„baren Welt, und sonderlich bey ihrem allergnädig-

„sten Könige übel angeschrieben und in Verdacht ge

setzt würden, als ob sie mit Desselben Feinden sich 

„eingelassen, und mit ihnen gefährliche Dinge schmie

deten: so bezeugten sie vor dem allsehenden iVott, 

„auch vor dem Könige und einem jeden: daß gleich-

U 2 „wie 
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„wie ihre Vorfahren der Krone Schweden von denu 

„selben Tage an, da sie unter ihre Botmäßigkeit ge

kommen hold und treu gewesen; also wollten sie 

„auch beharrlich in ihrer unterthänigen Pflicht und 

„Gehorsam verbleiben: wobey sie wünschten, daß fie 

„mit ihren Kindern und Nachkommen biß an der 

„Welt Ende unter des Königs in Schweden christlk 

„chen, gerechten und gnädigen Regierung stehen moch

ten. Sie wären keinesweges, weder mit patkuln, 

„noch mit sonst jemand im Verständniß begriffen, hät

ten auch so wenig mündlich als schriftlich ihm eini

ge Vollmacht gegeben, oder zustellen lassen, oder 

„ihm mit Rath und That bcygestanden, noch durch 

„die ihrigen in sein verratherischeö Unternehmen ge? 

„williget. Sie erkläreten demnach ihn, patkuln und 

„seine AnHanger, für iLrzverleumder nnd Ehrendie-

„de, bis sie das oberwähnte Verzeichnis nebst der 

„Vollmacht mit ihrer eigenen Unterschrift und Pett-

„schaft herbeybrächten. Endlich rieffen sie Gott an, 
„der die ganze Welt mit Gerechtigkeit richtete, daß er 

„nicht allein solcher gottlosen Verräther schädliche Ab, 

„sichten und Schelmstücke ossenbahren, sondern auch 

„mit verdienter Strafe ansehen und sie zu Schandea 
„machen wolle." *) 

Die, 

°) Die Tiefländer konnten allerdings nun nicht anders re, 

den; ihre wahren Gesinnungen mochten seyn wie sie 

wollten, parku! war mit seiner Schrift z« voreilig ge» 

wesen 
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„Dieses hatte Gustav von Budberg als Director 

nebst iZ5 andern unterschrieben und besiegelt. Der 

Landrath Friedr. von Vittinghoff nebst C. 

Rlodt und lVLlhelm Meck, welche nicht zur Stelle 

waren, gaben ein jeder seinen Schein besonders. 

Weil der Rath und Bürgerschaft zu Riga angegeben 
waren, als wenn sie einem oder dem andern unter 

den Pohlmschen Senatoren ein gewisses und ansehn

liches Geschenk versprochen hätten *): so erklärten sie 

patkuln gleichfalls für einen Ehrenschänder und al
le diejenigen, welche es mit ihm hielten, für gottlose, 

ehrvergessene und treulose Stadt-und Landesverrather. 

Auch dieses hatten Bürgermeister und Rath mit 22 Per

sonen unterschrieben, uud durch ihre Siegel bekräfti
get: dergleichen von der sogenannten großen Gilde, der 

Oberalte Heinrich Friedrich , nebst 556 andern; und 

von der kleinen Gilde, die Oberalten Christian Frobig 

und Hans Gösche, nebst 364 Personen thaten." 

(iä. 145. 146). 

In demselben Monat Iunius ließ endlich K. Au

gust nach schon lange angefangenen Feindseeligkeiten 

eine lateinische Schrift ausgeben, die als eine förmliche 
Kriegserklärung konnte angesehen werden; denn bisher 

hatte er den Krieg, gar nicht wie sonst gebrauchlich war, 

U z we-

wesen, und hätte den Auftrag, wegen dessen er nach 

Warschan berufen worden war, zu weit getrieben.! 

*) Ma« vergleiche de» vorigen Abschnitt. 
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weder durch eine öffentliche Schrift, noch durch die ge

ringste Anzeige bei dem Schwedischen Gesandten ange, 

händiget. Am End? diesed Schrift wurde gemeldet.-

daß I. M. für unnöthig gehalten, Schwede^ den Krieg 

anzukündigen, nachdem dieses den Anfang zu den 

Feindseeligkeiten gemacht habe. Uebrigens dringet der 

Verfasser vornehmlich auf nachstehende vier Stücke, 

und nennet sie die Ursachen des Krieges; i) habe der, 

selbe bey Erlangung der Polnischen Krone sich anhei

schig gemacht, alles dasjenige wieder herbei zu schaf

fen, was Polen in den vorigen Kriegen verlohren. 

2) habe Schweden zu unterschiedenen Malen gegen den 

Olwischen Friedensschluß gehandelt, z) habe L.ief, 

land in seiner Unterdrückung bey Polen Hülfe gesucht, 

und beym K August darum angehalten. 4) habe 

Schweden des Herzogs von Holstein Parthey genom

men, und deswegen den König in Dänemark feindlich 

angefallen, welcher doch mit Polen und Sachsen in ei

nem nahen Verbindnisse siehe. *). 

Diese 

Nordberg I. ,,z 1,4. ,47. Die ganze Schrift ist la, 
kein und deutsch in den Illten Theil (S. sz — 52) ein-
gcrückt, unter dem Titel: Jusrse VinÄicise er tumms sr-

morum ^ullicia ex psrre L. I?.. >5. ?oloniarum «rc. oder 

Rechtmäßige Vercheidigung und Vorstellung, dadurch 
die Gerechtigkeit der Waffen und des Angriffs der kK, 
niglichen Truppen I. R. M. von Polen, nach der Ver, 
biudllchke«r der gemachten Verträge, und dem der Re
publik geleisteten iLide gemäß, gegen den durchl. Rönig 

und 



Diese Schrift, an welcher ohne Zweifel patkul 
auch Antheil genommen hatte, blieb wie leicht zu erach-

ten von Seite Schwedens nicht unbeantwortet. Ehe 

ich aber diefe Widerlegungen anzeige, wird nöthig seyn, 

nun auch in flüchtiger Uebersicht zu zeigen, wie Carl XII. 

selbst seit dem Einfalle der Sachsen sich benommen 

hahe-

Als die Nachricht davon im Mqrz nach Schweden 

kam, war dieser junge König mit dem Herzog von Hol

stein und andern zu Rongsöhr, 14 Meilen von Stock

holm auf der Bärenjagd, die auf eine besondere Art, 

nur mit Prügeln gehalten wurde, und wobey er schon 

merkwürdige Beweise seiner Stärke und Unerschrocken-

heit ablegte. Der Einfall der Sachsen in Liefland 

rührte ihn so wenig, daß er nichts mehr als diese Wor

te von sich hören ließ : „Es ist wunderlich daß meine 
„beiden Vettern Krieg haben wollen. Es mag also 

«darum seyn. König August hat sein Wort gebro-

„chen, und wider die Abrede gehandelt. Wir haben 

„eine gerechte Sache: Gott wird uns wohl helfen. 

„Ich will die Sache erst mit dem einen abthun, und 

U 4 hier

und die Rrone Schweden, wegen deh, so vielfältig ge
brochenen ewigen Friedens und überrrerenen Glivische» 
Vergleiches, auch wegen des neulichen Angriffes und 
der Beleidigung des durchl. Rönigs zu Dänemark und 
Norwegen, als eines beständigen Allureen des Tönig, 
reiches Polen, öffenr ich an den Tag gelegt wird. Im 

I- n. <L. G. 1700. 
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„hiernachst kann ich allezeit mit dem andern sprechen." 

Von der Zeit an aber fing Carl, der sich bisher man

ches unschuldige Vergnügen erlaubt hatte, eine neue Le

bensart an; er entsagte allen Ergötzlichkeiten, führte 

sich je langer, je ernsthafter auf, und unterredete sich 

beständig mit den erfahrensten Generalen undOfficiren. 

Inzwischen ward die Musterung über die nächstgelege
nen Regimenter vorgenommen, auch ein allgemeines 

Aufgebot über daö ganze Land ausgeschrieben, damit 

die Kriegsmacht so wohl zu Wasser als zu Lände in Be

reitschaft gehalten würde. (Nordb. I.' izz.) 

Auch ließ Carl sogleich nach seiner Aurückkunft 
von Rongsöhr an den Kaiser und andere auswärti

ge Höfe Schreiben abgehen, um dieselben wegen des 

feindseeligen Verfahrens des Königs in Polen, an ihre 

Gewährleistung des Olivischen Friedens zu erinnern und 

um ihre Hülfe und "bona oKcia zu ersuchen u. s, w. *). 

Nicht weniger wurden von den Schwedischen Gesand

ten zu Regensburg und im Haag ahnliche.Borstel« 
lungen gemacht**), 

Nach-

*) Nordberg giebt (I. »zz— iz?) Auszüge aus dem Schrei, 

ben an Frankreich und an Churbrandenburg. Sein 

deutscher lledersetzer hat beide ganz beygefügt. Jenes ist 

latein das letztere deutsch, mit dem Datum 14 Mark. 

(A.St.) ,700. In diesem wird der Churfürst absonderlich 

ersucht zu cooperiren daß Moskau sich nicht ins Spiel men

ge, nych der Sächsischen Wölker annehme. 

") Nordberg (I. Th. 141. 14s.) giedt Auszüge aus densel

ben, sitz sind vom Ende Aprils *.St, 

/ 



Nachdem dieses alles besorgt war, und kein Anschein 

sich zeigte, daß weder auf der einen noch der andern 

Seite die MißHelligkeiten gütlich könnten beygelegt wer

den, gieng König Carl am >4ten April a. St. für erst 

gegen die Däncn zu Felde; mittlerweile waren aber auch 

gegen die Sachsen, wie man gesehen hat Truppen beor, 

dert worden. Er begab sich anfänglich zu Lande nach 

Larlocrona, um allda die Ausrüstung der Flotte zu 

besorgen. Von da ging er weiter nach Malmoe, um 

die daselbst angelangten 12000 M. zu mustern, und zu

letzt reisete er nach Gothenburg, allwo der Herzog in 

ein Schiff stieg, um sich zu der vereinigten Armee in 

Holstein zu begeben. Sodann gieng K. Carl nach Carls-

crona zurück, und fand die aus ?8 großen Kriegsschif

fen, nebst andern bestehende Flotte in solchem Stande, 

daß sie kurz darauf ganz seegelfertig war. Am 5? In 

niuö stieg er an Bord deS Admiralschiffes, und hatte 

den K. Rath Grafen Carl Piper, und den Gen.Lieut. 

Freyherrn Carl Gustav Rehnschöld, welche beide in 

feiger Geschichte so oft genannt werden, bereits bey 

sich, nebst dem französischen Gesandten, und ander« 

vornehmen Personen. Wie die Flotte am 22ten z» 

Istadt anlandete, lies sie der König ihren Lauf fort

setzen, stieg ans Land und begab sich von dar wieder 

nach Malmoe, wo er in Erwägung der Umstände sich 

entschloß eine Landung auf Seeland zu unternehmen; 

welche auch wirklich am 25ten Iul. a.St. ins Werk ge, 

richtet wurde und wichtige Folgen hatte. Inzwischen 

waren noch von Malmoe aus vergebliche Versuche 

U 5 g" 
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gemacht worden den Kaiser zu bewegen dqß er sich des 

Herzogs von Holstein annähme *). 
In währender Zeit war denn auch wie wir schon 

wissen, des K. Augusts sogenannte rechtmäßige Ver-

theidigung tc. erschienen, welche die Erbitterung ge

gen ihn aufs höchste brachte, und in den heftigsten Aus
drücken widerlegt wurde, wybey insonderheit unsers 

patkuls als Aufwieglers der Lieflander und angebli

chen Anstifter des Krieges nicht geschonet wurde. Man 

wird mir hoffe ich erlassen die gegen ihn ausgestoße

nen Injurien und Beschuldigungen hier zu sammlen; 

zumal da sie im Grunde nichts Neues enthalten **). Auch 

die Schriften überhaupt kann ich mich begnügen am 

Rande anzuzeigen, ohne ihren Inhalt näher anzuge

ben. ***) 

Da-

?) Ueber alles dieses kann man ausführlichere Nachrichten 

bey Nordberg I. Th. i?9- finden. 

**) Ich finde nur bemerkenswerth daß darin un5 in der 

oberwahnten Schrift Lxsmen c»utsrum erc. auch parkuls 

Vaters angeblicher Verratherey, deren wir im Aufanae 

dieses Theiles erwähnet haben, gedacht wird, all?in nur 

«n Vorbeygehen: er habe eiyen Verrather zum Vater ge-

habt, und sey schon als Knabe von ihm jur Büherey an, 

g e f ü h r e t  w o r d e n ,  u . d g l .  ( N o r d b e r g  I I I .  5 7 .  1 4 z )  

*") Sogleich nachdem K. Augusts Schrift ans Licht trat, 

gab der Schwedische Gesandte im Haag, Frcyherr Lilieroor > 

bei den General-Staaten eine Vorstellung ein, besonders 

i» der Absicht zu verhindern, daßj jene Schrift in Holland 

, n!ckt 



A I 5  

Dagegen sah K. Augufttwohl ein daß bey solchem 

Federkriege qicht viel herauskommen würde, und er 

kräft 

nicht nachgedrvckt werde. Sie ist vom da-
9 Iul-

tirt und in Nordbergs III. Th. S. 95 — 99. larem und 

deutsch unter dem Titel I-ibellus memorislis etc. oderiDe-

leuchtung der unter der Aufschrift Jultse vin6iciae erc. 

herausgegebenen Vewegungsgründe pes R. in Polen, 

abgedruckt. 

Hiernächst erschienen keilexionz proviiionellez 5urle M2«i-

felis publie 1700 de I» parr clu R.c>^ 6e ?oloxne lausle tpe-

cieux rirre; lults« vinäicise erc. sie stehen nebst der deute 

schen U.bersctzung: vorläufige Betrachtungen über die 

Rechtfertigung u. s. w. ebendas. S. 99> 107. 

Diesen folgte einige Zeit hernach das lange Schwedi

sche Manifest selbst: es war in lateinischer Sprache aufge

setzt unter dem Tite°l: Verirss a dalumniis vincZicara, leu 

ex psrre 8. Suecise juliiilimum kes^onsum, czuo ne-

Lanäse srees er calumniae koloniss — — — in»nife» 

lianrur >1700. Es stehet ebend. S. 107 — 175, mit ei

ner deutschen Übersetzung die den Titel führet: Die wi-

der falsche!Beschuldigungen gerechtfertigte Wahrheit, 

oder gerechte Antwort, abseilen I.A.M. von Schwe

den, wodurch die boshaften Erfindungen suud Nachre

den des Ronigs von Polen, damit derselbe seinen ganz 

ungerechten und nach göttlichen sowohl als menschli

chen Rechren zu verabscheuenden Rrieg zu beschöniget» 

und zugleich wider die pacta convenra und den von 

chm geleisteten Lid, die Freiheit der Republik, deren 

Oberhaupt er ist, wenn er kann zu unterdrücken ge

denket, an den Tag geleger worden. Hierzu gehöre« 

nsH 
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kräftigere V?aasregeln als bisher geschehen war, seine 

Absichten durchzusetzen nehmen müsse, Daher ließ er 

tm Julius den Sächsischen Feldmarfchqll Adam Hein» 

rich Freyherr von Steinau mit achttausend Mann aus? 

erlesener Sächsischer Völker, dreytausend Litthauern 

von des Sapieha Leuten nebst der königl. Polnischen 

Leibwache, zwey Regimentern anderer Polen, und 1200 

Tartarn, gegen Liefland anmarschiren; um seine kleine 

dortige Armee zu verstärken; und er selbst kam gegen den 

3ul. bey derselben an. Es fielen sogleich von beiden 

Seiten verschiedene Bewegungen und Operationen, auch 

kleine Gefechte vor, die uns aber nicht aufhalten müs

sen: und am iten August N. St. ließ der König aus 

feinem Lager Iungfernhof einen abermaligen von ihm 

und patkuln unterzeichneten Schutzbrief für alle und je

de Einwohner des Herzogthums Liefland ausstellen, durch 

welchen er ihnen zu wissen that, wie er sich selbst nun
mehr .mit feiner Armee in diesem Lande, in dem wahr 

ren und festen Vorsatze gesetzet habe, damitj er solches 
als eine zu Polen mit gutem Rechte gehörige 

Provinz wieder herbeybringen möge. Die Ein

wohner nehme er hiemit sammt und sonderH in seinen 

Schutz u. s. w, *). 

Nach-

«och mehrere Belege A — H h, von S. ,75 bis 197. 

Nordbetg gestehet selbst, daß diese Schriften in etwa» 

scharfen Ausdrückungen verfaßt seyen (l. 147.) 

Nordberg I. 14,. 150, wo man auch dgs ganze Patent 

i» der Apylerkuog findet. 
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Nachdem 2lugust sich einige Tag? ausgeruhet hat/ 

te, marschirte er weiter fort, um Riga gänzlich zu be

lagern. Am-^-^^' ließ er die Stadt auffordern, mit 

großen Bedrohungen sie in einen Steinhauffen zu ver

wandein, wenn sie sich nicht in 6 Tagen ergeben würde. 

Nachdem endlich das Sachsische grobe Geschütz angekom-

men war, so fing man am ̂  Aug. an der Stadt mit hef

tigem Schießen und Feuerwerfen zuzusetzen. Ein gleiches 

geschähe ein paar Tage hintereinander in der dritten 

Woche am 28 u. 29 Aug. A. St. aLein die Belagerten 

waren so glücklich, daß alles ohne sonderlichen Scha, 

den ablief; und nach anderthalb Wochen am 5Z- Sept. 

wurden sie von ihren Gästen völlig besreyet, indem der 

König die Belagerung ganz unvermuthet aufhub. Man 

hatte verschiedene Gedanken über die Ursachen welche 

ihn darzu bewogen hatten. Einige meyneten und er 

selbst hätte gerne die Welt glauben gemacht, daß eigene 

Gutherzigkeit und Achtung gegen die Engländer und 

Holländer in Absicht der ansehnlichen Packhäuser ihrer 

Kaufleute ihn zur Schonung der Stadt veranlaßt ba? 

ben *); Andere hielten dafür er fty genöthiget worden 

sich zurückzuziehen aus Mangel des Pulvers und des 

Bleyeö, wie auch des Geldes, und weil seine Leute 

häufig davon lieffen. Noch andere, weil die erwarte

ten 

*) tö«,n p. ijt. In eitier AuMeikung stthet in Französischer 

Sprache wie der Sächs. Gesandte im Haag Freyh. v.Gtt»» 
dorf die Sache am 4 Oetob. vorgebracht hat. 
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len Russtschen Hülfsvölker so lange ausblieben; allein 

den triftigsten Beweggrund hatten wohl (wie auch 

Nordberg !oc. cir. denket) diejenigen errathen, welche 

glaubten daß die glückliche Landung des Carls aufSee

land und der bald darauf erfolgte TraveMalische Frie

de *) dem K. August andere Gedanken und die Sorge 

eingeflößet habe, der K- in Schweden möchte ihm ent

weder mit einer Armee in Sachsen zusprechen, oder sich 

über die See nach Liefland begeben und ihm den Rück

weg streitig machen. Der obgedachte Mangel an Muni

tion mag doch auch viel zu seinem Entschlüsse beygetra-

gen haben. Inzwischen ist ausser allem Zweifel, daß als 
in wahrender Belagerung die Nachricht von dem nur ge

melkten Frieden bey ihm einlief, er sich äusserte, er habe 

den Krieg meistentheils Dänemark ju gefältelt angefan

gen 

*) Nach der schon erwähnten Landung auf Seeland war Dä< 

nemark bange geworden. Am ZiSten Aug. a. St. wurde 

der Frieden mit dem Herzog von Holstein zu Travendal 

(in Holstein) geschlossen und ihm meist alle seine Forde

rungen zugestanden. Der K. Carl war eben im Begriffe 

Copenhagen zu belagern, und kaum noch ein paar Mei, 

len von dieser Residenz entfernet, als er diese Nachricht 

erhielt, die nun seinen fernern Fortschritten gegen die Dä

nen Einhalt that, und ihm mit größerer Macht gegen die 

Sachsen zu agiren freye Hände ließ, da im Xlll. Artikel, 

über den noch eine Separat - Erklärung abgedrungen wur« 

de, Dänemark ausdrücklich versprochen hatte, dem K. in 

Polen keinen Beistand zu leisten. (Nordb. 1.192 ) Den gam 

zek Friedenstraktat sindet man «bend. S. »88 19»^ 
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gen, um Schweden dadurch von diesem seinem Bundsge

nossen abzuziehen; da sich nun beide Partheyen verglichen 
hätten, so wäre er auf des Französischen Gesandten 

(du Heron) und anderer Cinrathen gleichfalls geneigt 

in Unterhandlungen zu treten. Er suchte sogar den Frie

den unter Englands und Frankreichs Vermitte-

lung, *) und ließ auch noch etwas später im Haag sol

che Gesinnungen bekannt machen, ob er gleich mittler

weile guie Nachrichten vom Czaar erhalten hatte, die 

er deU Generalflaaten mittheilen ließ, um darzuthun, 

daß er sich noch genugsam im Stande befinde seine Sache 
auszuführen 

Der C;ar hatte neMlich an den König geschrieben? 

„Er möchte nicht in den Gedanken stehen, als ob er 

„die bewußte Unternehmung verabsaumete, inaassen 

„er sie nur wegen widrigst Hindernisse aufschieben 

„müssen. Nachdem er nunmehr einen ziemlich vor-

„ theilhaften Frieden auf dreyssig Jahre mit dem Tür-

»ken geschlossen; ***) so wolle er die Hand ans Werk le-

;>gen 

") Man sehe ^wey französische Officiel - Noten, von denen 

die eine von dem nach London abgeschickten Rirchner (eh, 

mal. Gesanbsch. Secretair zu Rüew^k) die andere von 

dem Franzos. G sandten am Sckwed. Hofe Hr. Guiscard 

eingegeben wurde, im deutschen Nordberg I. 152. 15;. 

") Die Note des Frcyherrn von Gersdorf vom 28. Sept. 

N. St. und das Schreiben des Czaren (ohne Datum) 

stehen beide franzosisch ebendas. S. 15z. 

Dieser Frieden oder zojährtge Waffenstillstand, war am 

z Iul. von dem Gesandten Ukrainyov zu Lonftantin»/ 



„gen, und habe er zu dem Ende dem Statthalter in 

„Novogrod Befehl ertheilt, den Schweden den Krieg 

„anzukündigen, in Liefland einzudringen, und die be-

„ften Plätze zu belagern, auch sollten seine übrigen 

„Völker ohne VerzuH aufbrechen. Er selbst werde 
„ noch vor Ende des Monats in Person da seyn; indem 

„er keinen andern Zweck habe als mit Gottes Hülfe 

„des Königs Vortheil Wahrzunehmen." 

Wirklich ließ nun Peter I. im August den Krieggegen 

Schweden förmlich! ankündigen *). Am 22ten Aug. 

a. Et. fingen die Truppen an von Moscau auszumar-

schiren. Der Czar begab sich zur Avantgarde; am 
zoten war er m Nsvogrod und am «5 Sept. langte 

er mit den Regimentern zbey Narva an. **) 
Der 

pel geschlossen worden. Die wesentlichsten Puncte des

selben findet man im ^ourn. ös ?isrre 1s (Zr. p. 14. 15. 

*) Nordberg I. 202. und ^ournsl etc.p. 15. Der Czar brach-

te keine andere Ursachen Schweden feindlich anzufallen 

an, als die alten Klagen und Beschwerden die 1698 den 

Schwedischen Gesandten zu Moscau waren zugestellt 

worden. Sie stehen ausführlich bey Nordbrrg S. 20» 

— 204. Allerhand dadurch veranlaßte Schiistm findet 

man dasrlbst auf den folgenden Seiten, im Ulten Tbeil 

ader latein und deutsch sdie vom Schwedischen Hofe 

ausgegebene Oiscussio Oiminstionum etL. od. iViderle-

gung der fälschlichen Beschuldigungen, mir welchen der 

«Lzar von Moscau, den, gegen Schweden, wider 

seinen Lid und alle kurz vorher gegebene Verstehe» 

rung, vorgenommenen Rrieg zu beschönigen gesuchet. 

1701. p. 197 — 264, mit Inbegrif der Verlagen 

") ^lourn»! äs ?i«rrs !s (Zrsnö. p 
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Der König in Polen, nachdem er sichere Nach, 

richt von der Russen Anmarsch und Einfall erhalten 

hatte, ließ-das Misttauen, das er noch gegen den 

Czaren mcchte gehabt haben, und zugleich auch seine 

Friedens-Projecte fahren, und hatte nun keine grös

sere Angelegenheit als die 15 Meilen von Riga liegen, 

de Festung Rockenhusen zu belagern und wegzuneh, 

wen, damit er mit der Russischen Armeh freye Hand 

behalten, auch sich dadurch noch andere Vortheile 

mehr auf dem nächsten Feldzuge zu wegen bringen 

möchte. Demnach konnte der vom Kaiserlichen Hofe 

an ihn abgeschickte Graf von Stratman, der ihn 

zum Frieden mit Schweden bewegen sollt?, keine ge-

nugthuende Antwort von ihm erlangen. Rockenhusen 

wurde beschossen und gieng am 7 October N. St. durch 

Kapitulation an den F. M. Steinau über. Der Kö

nig lließ 6oo M. hinein legen, und zog hiernächstvon 

Riga ab. Die Regimenter bezogen die Winterquar

tiere in Litthauen und Curland. Steinau wegen eineö 

Mißvergnügens legte; daS l General-Commando der 

Armee nieder, welches dem Herzog Ferdinand von 

Curland gegeben wurde. Der König selbst aber rei, 

sete am ihten Octob. nach Warschau ab, um aufdeH 

künftigen Reichstage und in den allgemeinen Zusam

menkünften im bevorstehenden Decembermonat beyjder 

Republik fein eignes Beste wahrzunehmen; und also 

war der, Feldzug von semer Seite für dies Jahr be, 

schlössen.*) . 
Der 

Diese Begebenheiten im Oetober jmdet Man mehr oder 

Patkul lir. T»eu. T 
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Der Czar aber welcher inzwischen mit einer Armee 

die einige auf nahe an ^ M. angeben, grosse Ver, 
heerungen in Zngermanland angerichtet, und die Be

lagerung von Narva angefangen hatte, setzte die 

Feindseligkeiten fort, und hatte gute Hofnung Narva 

bald einzunehmen. Allein der König von Schweden 

machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nach, 
dem derselbe seine Völker von Seeland wieder nach 

Schonen gebracht hatte, waren sogleich alle nöthige 

Anstalten zum Rückmärsche von da nach Carlshafen 
in Bleckingen verfügt worden, allwo sie von neuem 

nach Tiefland sollten eingeschiffet werden. Dies ge

schähe mit einer Anzahl auserlesener Regimenter die 

Carl bey der Unternehmung brauchen wollte, und am 

^ Octob. gieng er selbst mit Piper, Rehnschild und 

andern gl Schiffe. Er gedachte ohnweit Riga zu lan

den, und zuerst dem K- Zwguft auf den Leib zu gehen. 
Weil aber der Wind nicht günstig war und Carl die 

Seekrankheit bekam, befahl et dem Admiral Ankar, 

ftierna in den ersten Liefländlschen Hafen einzulaufen. 

Endlich kamen sie am -^-ten auf der Rhede von per-

nau an, *) woselbst der König auch eine Jacht bestieg, 

und stch'nach der Stadt begab. **) Nachdem man ei? 

nige 

weniger ausführlich in Nordberg l. 155.156. 6e 
III. 29 — z». ?,rrkeni»v iz6 1)9 u. a. a. O. 

Nicht lju DSrpt und Reval, wie de Limier» 1. III. 
p. zz. sagt; s. ttordberg I. 2iS. 

') Rhenschölds Muth auch ausser dem Getümmel der 

Schlacht 
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nige Tage auSgeruhet hatte, und die Truppen indessen 

ausgeschifft worden; ss begab sich Carl ju der Armee, 
die unter dem General und Gouverneur Vellingk.*) 

zu Ryen stand. Hier bekam er nunmehr völligen Nn, 

tercicht von allem: daß nemlich der K. August die 

Stadt Riga verlassen und sein Winterquartier in Cur

land und im Polnischen Lieflande genommen habe; da

hingegen der Czar in Ingermanland eingefallen sey, 

und ansetzt Narva belagere; auch yooo Pferde und 

circassische Tartarn unter dem General Scheremetof 

ausgeschickt habe, um in lLfthland alles zu'verheeren 
und zu verbrennen. (Nordberg I. 218.219.) 

Am langte K. Carl mit einem kleinen 

Gefolge zu Reval und am ^ Novemb. zu Ulesen-

bery an, und da hier ein Theil seiner Truppen, nebst 

Z7 Feldstücken angekommen waren, ließ er sich nicht 

langer zurückhalten Narva zu Hülfe zu eilen, obschon 

X 2 ihm 

Schlacht verdienet Erwähnung. „Die Jacht war der» 

„gestalt mit Menschen und Pferden beschwert, daß sie 

„ganz zu Grunde gehe» wollte. Es wäre auch ohnfchl, 

„bar geschehe», weil das Wasser schon an dem ob rften 

„Rande stand, wen» sich der Generallieutn. Rhenschöld 

..nicht entschlossen hatte, zu Pferds zu steige» und in 

„die See zu springen. Di« Jacht ward also zwar er, 

„leichtert; eS sehlete aber nicht viel, daß beides Mann 

„und Pferd umkomme» waren." Nordbebg I. 218. 

") Dieser G.ner. Deut. Vellingk hieß Orrs, und. war ein 

anderer als der mehr erwähnte Gesandte an August» 

Hofe: Gen. Lieut. Moritz Vellingk 
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ihm stark zugeredet wurde mehr Mannschaft abzuwar

ten. Er brach am ^ von rvesenberg auf, langte 

am ^ zu Aagena anderthalb Meilen von Narva an, 

und tteß mit doppelter schwedischen Losung und starkem 

Schiessen seine Ankunft der Stadt Narva kund thun. 

Der Czar hingegen entschloß sich für seine Person, nebst 

dem Knes Feodor Alexiowiy Gollowin und Ale

xander Menzikof des andern Morgens um y Uhr da, 

von zu reisen, nachdem er dem Herzog von Croy ei, 

nen schriftlichen Aufsatz in deutscher Sprache hinterlas

sen, in welchem er zum Beweguttgsgrunde seiner schleu

nigen Abreise vorgab, daß er sich mit dem Könige in 

Polen unterreden müßte; und hiernächst dem Herzoge 

zwar, den obersten Befehl über die ganze Armee jedoch 

unter gewissen Bedingungen hinterließ, nach welchen 

er sich zu richten und zu verhalten hätte. *) Noch an 

demselben Tage Novemb. gegen Mittag gieng die 

berühmte Schlacht an, welche in allen Jahrhunderten 

eine der merkwürdigsten Begebenheiten dieser Art bleibt, 

da ein junger i8jahriger Prinz mit einem Haussen von 

xooo Mann **) eine vielleicht ismal so starke Armee 

total aufs Haupt schlug. Bey der Erzählung derselben 

können 

') Nordberg!. 2,1. Der ganze Aufsatz des Czareu stehet 

auch daselbst in der Anmerkung. 

") Einige geben 18 bis 20 tausend und mehr an; allein 

Nordberg betheuert ausdrücklich dagegen in einer Zln, 

merkung (I. 220) daß die Armee wirklich nicht stärker 

als achttausend Röpse gewesen. 
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können wir uns aber nicht aufhalten; und noch weni

ger bey den hierauf erfolgten minder wichtigen Ereig

nissen zwischen den Schweden und Russen. *) 

V i e r z e h n t e r  A b s c h n i t t .  

Patku ls  Schr i f ten ,  se ine  Stockholmischen Sa«  

chen anlangend in den Jahren 1701 und 1702, 

u .a .  m.  

z^b patkul bis zu Ende des Feldzugs i?oc> in Lief-

land bey dem K. August geblieben ist, wissen wir 

nicht ganz zuverlässig. Denn nach dem schlechten Er

folge sowohl seiner militärischen als andern Unterneh

mungen in diesem Lande, scheinet er keinen oder nur 

geheimen und eingeschränkten Antheil an des Königs 

Operationen genommen zu haben; indem seiner nach 

der von uns erwähnten Unterschrift eines SchutzbriefeS 

vom iten August, in den Büchern die wir zu Rache 

ziehen unter demselben Jahre nicht weiter gedacht 

wird. Daß er etwa wiederum inco^nirc» in der Beglei

tung des im October an den Czaren ins Lager als aus-

serord. Abgesandten geschickten General-Majors Au-

X z gust 

*) Die ausführlichste Erzabluna der Schlackt nebst dem 

Plan, findet man in Nordberg I. 2s? n. ff. und dann 

das weitere in diesem Jahr, mit vielen Münzen bis S« 

Man sehe auch de L»miers 1°. Ul. 77 etlmv. 

u. a. m. 
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gust L.ange gewesen fey, ist nicht wahrscheinlich; 
denn man würde es doch in der Folge der Zeit erfahren 

haben; nicht zu gedenken daß er schwerlich wü de ent

kommen seyn, indem der General Aange selbst, in 

der Schlacht bey Narva wie Allart und soviel andere 

gefangen wurde. *) 

Wir können demnach bis auf näheren Bescheid an

nehmen , patkul sei die Zeit über in des Königs Ge

folge geblieben, und habe ihn sodann nach Warschau 

degleitet. Hier wird er aber nicht geblieben seyn, sons 

dern den Winter in Sachsen zugebracht und sich mit 

der Herausgabe seiner bekannten Deduction beschäfti

get haben: denn dies Werk erschien im I. 1701; und 

das kelxonlum I>ipiien5e welches der vorletzte Theil des

selben ist, hat das Datum bien5. Klart. 1701. 

Von dieser starken Acten-Sammlung habe lich 

schon 

Nordbera I. 2Z4. Lange war am — Octob. als Ln» 
ZV 

vo^e extraoräinsire 6e I» park 6u Aoi 6e koloxne im> La

ger des Czaren angekommen, s. ^ourn. «Ze?ier»e !e (Zr. 

x. 19. In demselben Buche liefet mau p. 24. wo der 

Vorgang der Schlacht erzahlt wird: le msme rem« 

l« Ouc «ie , gprög avoir concerte »vec!e I-ieutensnt-

xener»! er le (Zeneral'^lsjor envoye» psr !e 

ko! 6e pologne supröz 6e 8. dssrienne, etc. Allel» 

meines Wissens war Allart kein Abgesandter, lfondern 

stand als Generallieutenant und Chef des Ingenieur-

Corps in Ausfischen Diensten. 5onf. Nordberg l. ,sr. 
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schon in der auf den zten Abschnitt folgenden vorläu

figen Zugabe (oben S. 4z—49) den Inhalt summa
risch angegeben, und in der Folge durch vielfaltigen 

Gebrauch derselben diesen Inhalt umständlicher ange

zeigt. Es wäre demnach unverzeihlich dem Leser jetzt 

noch mit einer ausführlichen Recension dieses Buches, 
die sonst wohl ihre Stelle hier haben sollte, Langeweile 

zu machen. Um indessen nicht ganz und gar mit einem 

Sprunge darüber wegzuhüpfen, dürfte nicht unschicklich 

seyn wenigstens von der dünnen Einleitungsschrift, die 

dem ganzen dickleibigen Werke den Namen gegeben hat 

(s. oben S. 44) ein und anderes anzuführen, das zu 
einer sernern Erläuterung von patkuls Geschichte die

net. — Die Schrift ist in XXIV §§ eingetheilet, de
ren Ordnung wir folgen wollen. 

H. I. Gelegenheit und Ursachen dieser Deduction. 

Diese waren, die empfindlichen Lästerungen, 'mit wel

chen der K. Polnische auch Churfürstl. Sachsische Ge-
heimbder Kriegs, Rath *) Herr Höh. Reinhold von 

patkul durch seine Feinde in vielen sowohl in lateini

scher und teutscher, als auch in Französischer und Pol

nischer Sprache, theils in öffentlichen Druck gegebenen 

theils heimlich auSgestreueten Schriften, als ob er ein 

verlauffener Rebelle und Verräther seines Vaterlandes, 

wäre beleget worden, wobey man, und zwar vorzüg, 

X 4 lich 

*) Mich wundert, daß in diesem Tuche sein Character alt 

General «Major ganz übergangen wird: «S wird vlcht 

ohae Ursache geschehen s yn. 
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lich in der veiltsz a calumnüs vinä!cst, und in den neu

eröffneten Aiefländischen den unrechtmässi
gen wider ihn und andere treue Landstände der Licflän-

dischen Ritterschaft zu Stockholm geführten peinlichen 

Proceß und das darinn gesprochene Urtheil zum Grun
de gelegt habe, um der auf ihn geworfenen lilams 

Nachdruck zu geben. Und weil überdies des Geh. R. 

v. patkul Feinde noch die Stunde ihm nach Leib und 

Leben, nach dessen Ehr und guten Namen trachten; 

auch ihre Rachsucht so groß sey, daß sie nur um ihm 

desto mehr zu schaden, sich nicht scheuen, die geheil. 

Person S. K. M. in Polen selbst zu lästern u. s. w. — 

Demnach halte er dafür, er müsse zu so oft wiederhol

ten Verleumdungen nicht länger stille schweigen, son

dern durch kurze jedoch handgreifliche Vorstellung seiner 

Unschuld die beleidigte Hoheit der K. Polnischen Maj. 

vertheidigen, den der gesammten Liefländischen Ritter

schaft von seinen und ihren Feinden zugedachten 

Schandfleck abwischen, und seine selbst eigene Ehre vor 
aller Welt retten. 

§. II. Die Schmähungen, damit patkuls Fein

de seine Ehre zu beschmitzen getrachtet, werden unter 

zwey Hauptpuncte gebracht, i. Daß er Rebellion in 

seinem Vaterlande angestiftet, und deßwegen durch or

dentliches Urtheil und Recht zum Tode verdammet sey, 

der Straffe aber sich durch eine unrechtmässige Flucht 

entzogen habe. 2. Daß er nach diesem noch darzu sein 

Vaterland verrathen, und des zwischen beiden Königen 

in Polen und in Schweden entstandenen und noch nicht 

gedäm-
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gedämpften Krieges erster Angeber fey.*) Beides 

werde in dieser Deduction sattsam widerlegt, und zu« 

gleich beym ersten Puncte die Liefländische Ritterschaft 

vertheidiget werden. 

H. III. Hierzu fnemlich in Ansehung des lten 

Puncts) dienen die von ihm so glücklich geretteten Ac

ten, in deren Ermangelung kein OUexium, ja kein 

ILrus würde so verwegen gewesen seyn über seine und 

seiner Mitbrüder Unschuld zu sprechen. 

§. IV. er V. Wie auch das deutsche ausführliche 

kehonlum, und das lateinische, der Schoppen lzu 

Leipzig **). 

§. VI. In diesen beiden kehonliz nun, werde 

der unpartheyische Leser allenthalben nachdrücklich aus-

geführet und mit bewährten Rechtsgründen sattsam 

erwiesen finden, daß i) so viel die Umstände betrifft 

die der Hr. v. patkul mit den übrigen von der Lief-

länd, Ritterschaft gemein hat, ihnen allesammt bey 

dem peinlichen Proceß das höchste Unrecht gesche

hen. Denn da erhelle aus der Beantwortung der er

sten Frage in beiden Kehonks. daß in dem Schwedi

schen Processe unförmlich äeüninve erkennet worden. 

Die Beantwortung der andern Frage in dem teutschen 

keh>. bezeuge klärlich, daß man den Beklagten ihre 

5 5 ex-

*) Darüber sehe mau weiter unten beym j. XVI. noch eine 

Stelle ans diesem Ilten. 

AuS diesen beiden jj. IV. er V. ist schon oben S. 46 

47. ein Auszug gegeben worden. 
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excepttonem 6!Iatvr!am nicht rechtmässig abgeschnitten, 

indem sie über solche Dinge verklaget worden, wegen 

welcher die gesammte Ritterschaft hätte gehört werben 

sollen. Bey der dritten Frage de5 teutschen und an, 

dern des lateinischen kehonk sey ferner unwiderleglich 

dargethan worden, daß die Thaten worüber man sie 

angeklagt, unschuldig, und nicht strafbar, und sie also 

unrechtmässig condemniret worden. 

§. Vil. Welches alles durch die angedruckten 6ol 

leccimes kivonic» noch mehr erläutert werde. 

§. vili. Wenn auch in der peinlichen Anklage, 

der 5te und letzte Punct den Hrn. v. patkul insbefonß 

dere beschuldige, als habe er Meuterey wider den 

Obristlieut. Helmersen angefangen, und in dem gespros 

chenen Urtheil darauf mit reflectiret worden, als sey 

in beyden Kelxonlis und zwar in dem teutschen bey der 

fünften, im Lateinischen aber bey der 4ten Frage ge

nugsam dargethan worden, daß man auch bey dieser 

Anklage ihm zuviel und Unrecht gethan habe. 

§. IX. Was eS ferner für eine Bewanbniß mit 

feiner Entweichung aus Stockholm habe, zeigen nicht 

allein die angedruckten ^er», sondern auch die daraus 

formirte und bey dem teutschen kehonlo der vierten 

Frage vorgesetzte iscr! hecies. Weil nun tauch daher 

Anlaß igenommen worden, in dem Urtheil ihn alS habe 

er daS Königl, Geleite verunehret, zu schmähen; auch 

seine Feinde ihm diese k«tir»6e als eine Frucht eineS 

bösen Gewissens auszulegen gewohnet seyen, so habe 

er vor nützlich befunden auch diese Calumnie gebührend 

tu 
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zu widerlegen, wie denn in der 4ten Frage de< teut

schen und in der zten des lateinischen kelponß augen

scheinlich gezeiget worden, daß er durch diese Entwei

chung nichtS unrechtes gethan, fondern daß er noch 

wehr gethan als er von rechtswegen zu thun schuldig 

gewesen sey, indem er dem sichern Geleite getrauet, 

da es doch ganz nicht also eingerichtet gewesen, wie 

die Rechte und vernünftigen Gewohnheiten sonsten zu 

einem sichern Geleite erfordern. 

§. X. Ferne daß er nach seiner Entweichung ein 

Verrather feines Vaterlandes hatte seyn sollen, habe 

er demselben nun mit diesem Werke den größten Diensi 

geleistet, indem er seinen Mitbrüdern von der Liefland. 

Ritterschaft die von denen die sie beschützen sollten, 

zugefügte Schmach abwische, und jedermann zu erken

nen gebe, daß sein Vaterland seinem Könige niemalen 

untreu gewesen, diejenigen aber die selbigeS und ihn 

vor der Schwedischen Majestät schwarz machen, selbst 

die größten Verräther feyen. 

§. XI. Und obwohl das Unrecht so ihm in Schwe

ben wiederfahren ihn ausser.aller Obligation 

eines Unterthanen gesetzet, so habe er doch auch her

nach, und ehe er sich in Polnische Protection ergeben, 

alles gethan, was man von einem treuen Unterthanen 

nur prafumiren könne, sich in Schwedischer Botmäs-

sigkeit zu erhalten. Er habe die submissesten Supplik 

quen und kemonttrsüone» vielfältig eingesendet. lEr 

habe sich sonst viel vermögender Intercessionen auch 

geistlicher und anderer Personen bedienet»! »aber alle 

diese 
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diese haben durch die verstockte Unbarmherzigkeit seiner 

Feinde nicht penetriren mögen ?c. 

§. xn. Endlich da alle Hoffnung in seiner Un

schuld erhört zu werden gesunken, und er sich zu rächen 

genügsame Hoffnung gehabt haben würde, wenn er 

sich zu solchen Mächten, die ein opponirtes Interesse 

Wider Schweden hegeten, hätte wenden wollen, und 

überdieses der damalen lebende König in Polen, wie 

dieses durch noch lebende hohe Standespersonen könne 

bezeuget werden, seine Dienste und Schutz ihm anbie

ten lassen, so habe doch auch hierin die Beständigkeit 

> seiner Treue und Liebe zu S. K. M. in Schweden, die 

in diesem Fall nicht ungerechte Rachbegierde überwo

gen, und damit er auch in diesem Stücke seinen Fein

den keine Gelegenheit gäbe, nur mit der geringsten 

Wahrscheinlichkeit in ihrem Verleumden fortzufahren; 

andern theils aber S. K. M. in Schweben überzeugen 

möchte, daß man seine Unschuld bisher derselben ohne 

Ursach verdächtig gemacht, wenn man dieselbe alS 
rebellisch und aufwieglerisch abgemalet: habe er seine 

Protection nur an solchen Orten gesuchet, von welchen 

Schweden keine dergleichen Besorgung fassen konnte, 

und welche entweder mit diesem Königreiche in gutem 

Vernehmen lebeten, oder doch wider selbiges nichts 

tentiren konnten. In solcher Absicht habe er sich in 
Savoyen und den übrigen Theilen in Italien, in der 

Schweitz, und in Frankreich einige Jahre verborgen 

aufgehalten, und daselbst in Gedult erwartet, bis der 

höchste Gott, dem er seine Sachen auszuführen einig 

heim-
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heimgestellet, Ihme Mittel und Wege aus dieser Ver
wirrung zu kommen, anweisen würde. 

§. XIII. „Und gewiß Er hat hierbey Ursache die 
«göttliche Protection allenthalben zu rühmen. Denn 

»wie seine Feinde noch jetzo nicht ruhen ihn zu verfol
gen, ja fogar auf seine Person und Leben grosse Sum-

„men Geldes hier und dort ausbieten; also suchten sie 

„ihn auch damals aller Orten auf, und konnte er sich 

„nirgends für dem Wüten derselben noch so verborgen 

„aufhalten, da sie nicht ihre Lzxlons Ihme nachgesen

det hätten. Weder Teutschland, noch die Schweitz, 

„noch Italien, noch Frankreich waren für ihren Nach-
„stellungenbefreyet; aber die göttliche Vorsehung woll-

„te nicht zulassen, daß er in die ihm gelegte Stricke ge
fallen wäre, und blendete denen Lsxions die Augen, 

„daß, obwohl der Hr. vonpatkul dieselben gesehen, 

„erkannt, und so nahe an ihre Seiten unverhofft gera-

„then, daß sie einander mit Händen greiffen können, 

„auch sie bey offenen Augen theils unter freyemHim-

„mel, theils in Gemächern, darein er sich nicht etwa 

„versteckt gehabt, sondern srey eingetreten, Jhnge-

„ sehen, sie ihn. dennoch nicht wahrgenommen, sondern 

„allezeit ihme genug Gelegenheit übrig gelassen einen 

„ andern Ort seiner Sicherheit mit guter Müsse zu su-

„ chen. Wie er dann von allen diesen Umständen, da 

„es nöthig seyn sollte, genügsame glaubwürdige Zeu-

„gen anführen kann." 

H. xiv. „Endlich erhielte der Hr. v. patkul 

„die Zeitung, daß S. K. M. in Schweden Todes ver-

„ blichen 
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„blichen, und dessen würdiger Nachfolger den Thron 

„betretten hatte. Er dachte hierbey, daß auch feine 

„bisherige Verfolgung mit begraben seyn würde, und 

„verhoffte diese-^Veränderung sollte seine Restitution 

„facilitiren, wie denn auch seinen Freunden, sonder/ 

„ ltch seiner Frau Mutter an die Hand gegeben warb, 

„dißfallS S. M. durch unterthänigste SupplicationeS 

„darum anzuflehen, «orzu auch andere redliche Leute 

„in Schweden das ihrige beytrugen. Der Hr. von 

„patkul selbst wirkte an einem gewissen considerablen 

„Hofe *) so viel auS, daß selbiger seinem ölimttro in 

„Schweden für ihn zu intercediren, und dessen Aussöh, 

„nung zu effectuiren nachdrücklich anbefohlen. Ob 

„nun wohl dieser hohe Minister alles mögliche anzu

wenden gefiissen gewesen; so hatte doch die List seiner 

„ Feinde auch bey itzo regierender K. Maj. in Schwei 

„den Mittel und Wege gefunden, alle diese Inrercetko. 

„nc§ zu hintertreiben. Ja, ob sich schon der Hr. v. 

„patkul erklärete, daß er endlich mit seinem Verhäng-

„niß zufrieden seyn wollte, wenn man ihme auf Schwe, 

„bischer Seite nur einen Ort in der Welt gönnen 

„würde, darinnen er von allen Welthändeln entfernet, 

„als eine Privatperson, ruhig und ohne ihre grausame 

„Nachstellungen zu befürchten, leben könnte; so ver, 

„mochte doch die Zeit nach so vielen Iahren die erbosse, 

„ te Gemüther seiner Feinde nicht zu besänftigen, son-

». dem 

; Dielleicht ider 'Braudenbnrgische, oder »och wabrscheia, 

licher der Französische. Man sehe die folgende Aom-
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i»vern es gaben ihm Anno i69Z'men5e Ocrodr. etliche 

„vornehme Mnittri eines gewissen Hofes *) im Ver, 

„trauen zu erkennen, daß er daselbst nicht mehr in Sis 

„ cherheit seyn würde, und rietheu ihm Holland zu sei-
«nem Aufenthalt zu erkiesen." 

§. XV. „Indem dieses also vorgieng, ward dem 

„Hrn. v. patkul die Protection S.K. M. in Polen, 

»»durch den Hrn. Generallieutenant von Llemming er

öffnet, welcher ihm deßwegen im Monat lun!o,von 

„Warschau zuschrieb. Gleichwie er aber leichtlich 

„vorher alle Effecten absehen konnte, also wollte er 

„nicht alsosort zutreten, sondern arbeitete bis gegen 

„Ende deS Ocrodrk, wie vorgedachte seine Restitution 

„ möchte bewerkstelliget werden. Nachdem er aber er

nannte daß alle seine und der Seinigen Bemühungen, 

„ja so hohe ImerceMones, fruchtlos und vergebens 

„wären, mußte er diese vorermeldete Protection, als 

«gleichfalls eine Würkung göttlicher ?iov!6ence, und 

„zwar um so viel mehr ansehen, je mehr er sich der

selben gänzlich ergeben hatte, nahm derohalben diese 

„Vocauon an, und begab sich damit unter den Schutz 

«höchstgedachter S. K. Maj. in Polen." 

§. xvi. Als er nun seine Reife in Polen voll, 

„bracht, fand ierji alsbald bey seiner Ankunft, daß 

schon 

Dies wird «och zuverlässiger der französische Hof gewe, 
sea seyn; unter anders weil wir wissen, daß patkul aus 
Fraakreich «ach Polen la«. (s.« de« Xten Absch» ). 
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„schon vor derselben, von diesem vesseln *) bey Sr. 

„ K. M. etwas war aufs Tapet gebracht worden. Und 

„ist es demnach eine pure Calumnie, daß man den Hrn. 

„von patkul für der Welt odiös zu machen, in allen 

„ bisherigen an das Licht gediehenen?szquit!en vorge» 

„geben, ob wäre Er der erste gewesen, der Sr. K. M-

„in Polen die Recuperirung von Lieffland in den Sinn 

„gebracht, da doch diese Materie schon lange vorher, 

„ehe der Hr. v. patkul an Polen gedacht, in Vor-

„ schlag kommen. Denn es haben I. K. M. kaum die 

„Crone von Polen erlanget, da allbereit unterschiedene 

^' An-

*) Hier fehlt Zusammenhang: denn des hier abgezielten 

Oe/si», war vom j. II. an nicht weiter gedacht worden. 

In diesem H.II, liefet man unter ander« auch, wie er 

unabläßlich um Restitution oder wenigstens Duldung in 

seinem Vaterlande angestchet, aber nicht erhalten kön, 

nen; wie man ihn an allen Orten, wo er sich wider 

den Grimm seiner Feinde zu verbergen bemühet, aufge-

suchet, und unaufhörlich nach seinem Leben und Ehren 

getrachtet, ».und daß er also endlich durch die höchste 

..Noth gedrungen worden de» bey S. K. M. in Polen 

„ihme allergnädigst eröffneten Schutz anzunehmen, auch 

„diesen, nebst denen Diensten, darinnen er jetzo stehet, 

„nicht eher erhalten und angetreten, als da bey S. 

R. M. von Polen das O-Fei» gegen Liefland schon 

„Mehr al» ein Jahr vorher durch andere in Dero 

„Dienst und Pflichten stehende, auch sonst kluge 

..Leute, welche auf der Machbaren Vlösst ein wachs«-

..mes Auge haben, in Vorschlag gebracht, und nach-

„drücklich getrieben worden." 
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^Anschläge darüber iocmiret sind. Wie konnte aber 

„der Hr. von patkul zu diesen cdnklüs den g.'ring-

„sten Rath damahlen gegeben, oder nur dergleichen 

„velleins durch seine Conlilia haben unterhalten können, 

„indem er zu dieser Zelt in Frankreich, oder Italien, 

„oder der Scbweitz, uüd also weit von Sr. K. M. ent

fernet, sich als ein armer verlassener Mann inco^m. 

„rc> aufhielte, auch noch in diesem Zustande und Ent

fernung, der göttlichen Vorsehung, was dieselbige 

„über ihn beschlossen hatte, gedultig auswartete." 

§. XVlI. „Nachdem also der Hr. r>. patkul von 

„S. K. M. in Schweden ganzlich sdanäonniret, und 

„also von seiner Obligation nach allen natürlichen und 

„Völkerrechten losgezehlet war, indem Er (i) durch 

„ungerechte Feinde unschuldig verdammet, (2) in sei-

„ner rechtmässigen Flucht und gesuchter Verbergung 

„vor dem Grimm seiner Widersacher, so viele Jahre 

„her an allen Orten verfolget worden, und seines Le-

„bens nicht sicher gewesen, (z) Er durch vieles demü-

„thigeö Suppliciren und so viele hohe nachdrückliche 

„ Intel celtwnes, bey seiner obwohl gerechtesten Sache 

„dennoch weder bey voriger noch itzo regierender Ma, 

„jestät wieder ausgesöhnet werden mögenwer wollte 

„wohl noch so unverstandig seyn, ihn einer Untreue die 

,er in Annehmung der Polnischen Dienste begangen 

»hätte, zu beschuldigen?" u. s.w. *) 
§. XVIII. 

*) Hier breitet sich nun pslkul über die gegenseitigen Wer-

Patkul t- Theii. ' > N 
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§. XViii. „Wie konnte aber der Herr von pat, 

„ku! diese Protection annehmen, wenn er nicht zugleich 

„auch seinem allcrgnäd. Könige und Herrn in allen 

„Fällen ohne anderweitige Absicht treu und hold zu 

„seyn sich vorgenommen hätte. Dieses hat er auch 

„bisher redlich geleistet. Er gestehet es bey der erba? 

„ren Welt öffentlich und ftcy, daß als von Bekriegung 

„Schwedens nachher» ernstlicher gerathschlaget wor

den, er alles dasjenige nach seinen Kräften und Ver-

„mögen, mit Rath und That beygetragen habe, wo-

„durch Sr.. K. M. in Polen er sein redliches Herz und 

„ unterthänigste Treue bezeugen möchte. Er gestehet eS 

i» össent-

Haltnisse der Röuig« und der Unterthanen etwas aus. 

„Alle ?u!icici. sagt er, ob sie gleich sonst in Erörterung 

„derer Frug^i', so zur Staatslehre gehören, ziemlich un< 

„einig sind, kommen doch darinnen übereio, daß die 

„Schuldigkeit «'nes Unterthanen gegen das gemeine 

„Wesen, idem er vorher mit Pflicht verwandt gewesen, 

„unter andern auch dadurch aufhöre, wenn der Unter-

„tban, es sey nun mit Recht oder mit Unrecht, io daS 

„Elend verjaget werde, geschweige denn, wenn ihm mit 

„Unrecht Leib und Leben, Gut und Ehre abgesprochen 

„wird, und er rechtmässige Mittel findet, durch frey, 

„willige Entfliehung und Begebung in daS Elend sich 

„der ErccuNon eines so grausamen Spruchs zu entzie-

„hcn. Diese» ist ein allgemeines Recht, das alle Regi« 

.»m't.rSformen nnqebet, und bey welchem diejenige, da 

„Könige die höchste Gewalt fuhren, keine Ausnahme 

„i,c>t. Köniae und Untertanen sind ohnedem solche 

„Worte die sich auf einander beziehen." ;c. 



339 

„öffentlich, baff er dieses noch ferner thun müsse und 

„werde; ja er glaubet fest/glich, daß wenn er solches 

„nicht thäte, sondern bey seinen jetzigen Diensien noch 

„einige ksttexion auf Schweden, als seine ehmalige 

„Herrschaft machen würde, er alsdann billig den Ti-

„te! eines Verräthers seines jetzigen Herrns verdienen, 

„und ein Abscheu aller ehrliebenden Eemüther werden 

„würde." 

Nach dieser allen Anschein der Aufrichtigkeit ha

benden Darstellung kann ich diesen Auszug von pap-

kuls Schrift schliessen. Ich zeige nur kurz an, daß er 

in den übrigen §§. XIX — XXIV, sich über folgende 

Puncte noch mehr erkläret: Er habe K. Augusts Dien/ 

sie nicht aus Rachsucht angenommen. Er unterwerfe 

diese seine Deduction dem Urtheil aller Unpartheyischen. 

Jedoch wolle er durch selbige weder den beiden Köni

gen in Schweden, noch unschuldigen Staatsministern 

daselbst etwas zu nahe geschrieben haben, und sie dessen 

was ihm und seinen.Mitbrüdern widerfahren beschul

digen. Er hoffe sich und die Liefländ. Ritterschaft m 

meri« terminis 6e5eniioni5 für NUN und künftige Zeiten 

gerechtfertigt zu haben. Im übrigen wolle er sich mit 

den PaSquillanten nicht einlassen, und nur wenn je, 

mand auf rechtschaffene Ar! und Weise, durch vermeyn, 

te richtigere kacra, u. d. gl. diese Deduction zu wider

legen sich unterfangen wollte, so solle demselben mit 

gebührender Bescheidenheit geantwortet werden. 

Diese Acten-Sammlung wurde in Schweden sehr 

übel aufgenommen, und am igten Decemb. a. St. die-

V - ftS 



Z4o 
! 

ses Jahres ^701, ward in Stockholm öffentlich kund 

gemacht, „daß weil patku! sich unterstanden, das 

„vor einigen Iahren wider ihn ausgesprochene Urtheil 

„anzufechten, und zu dem Ende, zwo mit anstößigen 

„Redensarten angefüllte rechtliche Belehrungen dru, 

„cken lassen: so habe man dieselben zum billigen Ab-

„ scheu und zur gerechten Strasse, an demselben Tage 

„auf dem grossen Markte am Pranger durch des Büt-

„tels Hand verbrennen lassn." Zu noch mehrerer Nach

richt kam ein paar Tage hernach eine andere Schrift in 

schwedischer und teutscher Sprache ans Licht, worin 

am Ende die im vorigen Abschnitte erwähnte ausgestell

te Erklärung des Adels und der Ritterschaft in Lieft 

land, wie auch des Raths und der Bürgerschaft in Ri

ga als ein Zeugniß seiner eigenen Landsleute Wider ihn 

angeführet war. *) 

Dieses 
') Nordberg I. 146. 147. Die Schrift ron welcher am En

de die Rede ist, stehet tbeudas. als Zusatz des deutschen Ue-

bersetzers und hat den Titel j Rechtmässige Ahndung der 

von dem boshaften Verrärher Johann Reinhold pat

kul im Druck ausgegebenen schändlichen Detmcrion, 

nebst zween beigefügten unvernünftigen KeH>o«/-s, wie

der dle in der grossen königlichen Anno 

1694 allhier zu Stockholm über ihn gerichtlich ausge» 

sprochene 5e»ten? und ttrrlzeil. Sie fangt sich also an: 

.»Es hat der verrälbensck>' und intams Joh. Reinh. pari 

„kiil, als welcher mit allcm dem Bös n, so er nun viele 

..Jahre her wieder I. K. M von Schweden und Dero 

„Krone geschmiedet und a.st st-t, t-och nicht gnug ersatti, 

'tgetzuseyn scheinet" u.s. w. Dus Übrige wird man mir 

er, 
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Dieses Verfahren gegen patkuls Deduction:c. 

macht glaubwürdig, daß auf Ihn mit einer Denkmünze 

gedeutet worden, welche im deutschen Nordberg 

(I. Th. 261.) in Kupfer gestochen zu sehen ist, und zu

gleich wie folget, beschrieben wird. 

„Die nachstehende Münze wird von einigen zum 

,,'vsrhergehenden Jahre gerechnet: es zeiget aber die 

„darauf befindliche Iahrzahl an, daß sie zu dem itzigen 

„gehöre. Auf der einen Seite ist des Königs gchar--

„nifchtes Brustbild mit einer Peruke und der Ueber-

„schrift zu sehen: XII. 

,) 1701. Unter dem Arme stehen die Anfangsbuchstaben 

,»von dem Namen deS Künstlers I. R. Auf der an, 

„dem Seite lieget ein schlafender Löwe auf der Erde 

N 3 «ganz 

«rlassen; ich ziehe nur folgende Stelle aus, welche ze'get, wel» 

che Schriften sind verschonet worden. „Hiesigen Orthes hat 

„man sowohl des patkuls schandlose und lüg-nvolle De--

„duction, al< auch diese beyde höchst önstößliche und un, 

„vernünftige kelponsa keiner Widerlegung, soudxrn 

„mehr des Henkers Händen werth zu seyn geachtet, n es» 

/wegen anch, nachdem man ans demselben Lxempl«r, W 

„allhier angekommen, (1) des Königs in Polen Schrei, 

„den, datirt Warschau den 21. Deeemb. 1700. (») Die 

„zwischen dem ^ccorikezio, und parkuln vor der kb'.i ial. 

Kommission gewechselte Schriften, mit denen /Vilsens, 

„und (z) die sogenannte Lollecc^nez l.ivonics Hera» 

„nommen und scparirct, so ist cffrer,n l'te Deduction, 

„nebst den?n Rel'ponliz, vom Sckarff'?ci>tcr nal'stoenvi ck)e^ 

„aen it D-c mb. effentl ch ciUhier v?»b ->udt und adoiriek 

werden." 
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„ganz ruhig, und scheinet sich um die drey ihn anschrey, 

«ende und anbellende Thiers, nämlich einen Wolf, ei, 

„nen Basilisken, wodurch man patkuln andeuten 

„wollen, und einen Hund nicht sonderlich zu beküm-

„mern. Darüber stehen die Worte: 

. ac/ite? » 

„In dem Abschnitte liefet man: 

. vo//. 

. ro//. 

>,und darunter stehen wiederum die Anfangsbuchstaben 

„des Künstlers." 

patkul blieb, wie wir bald sehen werden, bey 

dem ihm mit Verbrennung seiner Schrift und den neu

en gegen ihn ausgestoßenen Schmähredcn nicht gleich

gültig. Und nachdem er inzwischen in des Czars Dient 

sie getreten war, bewirkte er bey diesem Monarchen 

daß am 2?ten April a. St. 1702, zu Moocau ein 

ahnliches äs ke wie zu Stockholm angestellet 

wurde. Auch ließ er, um seiner Gegenparthey in al

lem nachzuahmen, zwey Tage hernach folgende Schrift 

austheilen, die als seine eigene Arbeit und weil sie 

kurz, dabey höchst selten ist, wohl eine Stelle hier 

verdienet. *) 
Recht-

*) Tin gedrucktes Ex Mplar ist mir nie zu Gesichte gskom, 

men, weder vou dem Originaldruck, noch von einem Nach, 

druck; und eine Abschrift nur einmal, in der Cburfürstli, 

chen Bibliothek zu Dresden, von welcher diejenige die ich 

hier liefere genommen ist. 
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Rechtmäßige 

K L I ' O K Z I O X  

auf die 

von einigen boßhaftigen Calumnianten und 

Ehrendieben in Schweden in Druck aus-
ausgegebene sogenandte 

R e c h t m ä ß i g e  A h n d u n g  

Stockholm d. 2vten Decembr. Anno 170!^ 

Wie auch auf alle andere bis zu! dieser Zeit und 
ihnen publicirte 

S c h m ä h s c h r i f t e n  u n d  P a s q u i l l e n ^  

insonderheit auf die unvernünftigen und 

Gewissenlose 

A n k l a g e  u n d  S e n t e n z e  

bei der yrosien Commission zu Srockholm äe ^0. 1694 nach 

dem der rechtmäßigen Ahndung eingerichtet. 

haben einige leichtfertige infame Ehrepdiebe und 

Calumnianten in Schweden, welche mit allem dem 

bösen, so sie nun viele Jahre her wieder den Hrn. Ges 

heimbden Rath von patkul geschmiedet und gestisstet; 

noch nicht genug ersattiget zu seyn scheinen, zum Ueber-

stuß 
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fluß und sogar in ihrem abscheulichen Vorhaben zu ver, 

harren sich belustigen wollen, daß sie nicht allein seine 
vorm Jahr publicirte Deduction gegen allem dem, wes

wegen er nebst andern Mitgliedern der Liefländischen 

Ritterschaft Ao. 1694. zu Stockholm leichtfertigerweise 

angeklaget, und auf eine boßhaffte Gewissenslose Arth 

verurtheilet worden , den 18. Decembr. nächst abgewi

chenen i7Olten Jahrs zu Stockholm öffentlich ver

brennen lassen, sondern auch um ihr gottloses Verfah

ren und lügenhaften Beschuldigungen desto mehrern 

Schein zu geben, durch eine unter dem Nahmen einer 

rechtmäßigen Ahndung gedruckte Schmähschrift, da

von der schelmische Conciptent, und was vor leichtferti

ge Vögel mit ihm interessiret gewesen, nicht einmahl 

ihre Nahmen bekannt seyn lassen dürffen, ihr boßhaff-

tes Beginnen zu behaupten gesucht, welche Läster

schrift sie mit allerhand höchst anstößlichen Meynungen 

und Verfchmähungen wider den Hrn. Geheimbdenrath, 

und dessen unsträfliches Verhalten theilz mit den aller-

gröbsten Lügen, und fälschlich erdichteten Calumniren 

so jemals erfunden und erdacht werden können, ange-

füllet und erfüllen lassen. 

Und ob man zwar von diesen Verläumdern, welche 

durch durch eine lange Gewohnheit gleichsam die Na

tur angenommen, den Hrn. Geh. Rath, und viele an, 

dere redliche Leuthe mit lügenhafften Beschuldigungen 

und Gewissenlosen Proceduren anzufechten, wenig an, 

ders vermuthen- können, als daß sie in solchen ihren 

detestablen Wesen fortfahren würden, wie sie denn auch 
würk, 
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würklich wider den Hrn. Geh. Rath die ganze Zeit über 

durch ihre Calumnien Feinde aufzuhetzen/ auch nachdem 
er schön in andrer Potentaten Diensie, und Vothmäßig-
keit bereits getreten, ihm nach Leib und Leben gestan

den, auch sonst auf alle Weise ihn zu unterdrücken, und 

seinen Untergang zu befördern, geflißen gewesen sind, 

so hat man sich doch nimmer einbilden können, daß Len

the, Venen es zu wissen gebühret, was der Respekt und 

die Würde hoher Potentaten und gekröhnter Häupter, 

iluch was sonst die Ehrbarkeit überall erfordert und ha

ben will, ob sie schon Feinde sind> sich hatten dahin-
führen, und verleiten lassen, daß sie nicht scheu sotten 
getragen haben, sowohl die Deduction und Responsa> 

welche Unter Ihrer Königl.Maj. von Pohlen und Chur-

fürstl. Durchl. zu Sachsen allergnädigsien SpeciaüFrey-
heit gedruckt, und davon das Kehonlum 5cMn2M5 

auf Höchstgedachter Ihrer Kaiserlichen*) Ma 

jestat expressen Befehl ertheilet worden, öffentlich ver

brennen zu lassen, als auch fonsten, wie unbedachtsame 

Majestät, Schänder mit allerhand schändlichen nie erhör« 

ten Pasquillen Ihre Czaansche Majestät desgleichen 

Ihro Königliche Maj. in Pohlen zu injuriren, Dero 

löbliche Regierungen/ und hohe Dispositiones in Ihren 

eigenen Reichen zu tadeln, mit ihren unvernünftigen 

ckciis anzugreiffen, anbey durch Beyhülfe einiger boß-

haftigen leichtfertigen Buben, und Concipienten aller

hand 

*) Es soll wohl Röniglichen hier stehett. 

«V.ukU Ilr ry»«l, A 
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Hand schandliche und lügenhaffte Rationes in die Welt 

hineinzuschreiben, und sowohl die vorgedachte unter dem 

Nahmen rechtmäßiger Ahndung ausgefertigte 

Schmähschrift ebenermaßen mit Lügen und Unwahrhei

ten anzufüllen, als auch darinnen zu cavilliren, und 

mit falschen und ungegründeten Raisons auf ganz un

vollkommene und verkehrte Facta, und unangesehen ih

rer gänzlichen Unwissenheit nicht weniger von dem, wie 

ein rechtschaffener Richter seine kelariones 8enrennse 

gründlich einrichten soll, als von allem dem, was die 

Hrn. ^Ulvres kel'ponlorum so gut und wohlbefugt ge? 

rhan, als in einem sitzenden Rathe, und coram ?ioro. 

^c»Uis publiciZ geschehen mag, die lielxonla. welche die 

sowohl durch Jhro König!. Maj. in Pohlen und Chur, 

fürstl. Durchl. in Sachsen hierzu ertheiltes 

speciale, als auch fousten insgemein durch die Ihnen 

gegebene pore-zraer cie jure lelxonäenäi authorisirte 

Herrn Wurmes responsorum besiehende, aus gewissen

haften, redlichen und weltberühmten Mannern nachge-

nujlfahmer Untersuchung und reicher (reifer?) Ueber-

legung gleich als in einem ordentlichen ergangenen Pro

zeß denen göttlichen natürliche», sonst gemeinen und 

auch zugleich denen Schwedischen Gesetzen, Königl. 

Recessen, Statuten und Verordnungen gemäß,, welche 

ebenfalls denen leichtfertigen, gewissenlosen Calumnian

ten größtentheils und in deren rechten Grunde der Bil

ligkeit nicht bekommt, auf ihren Eyde und Gewissen 

über der zu Stockholm Ao. 1694. verordneten großen 

Lamm»Mon enorme, und wieder alles Recht und Ge

rech, 
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tigkett laussende Handlungen abgefasset haben, und der 

Hr. Geh. Rath von Patkul unter ihrer König!. Maj. 

.von Pohlen, und Churfürsil. Durch!, von Sachsen, er, 

theilten specialen Freiheit durch den Druck publiciren zu 

lassen, vor recht und gut befunden, zu meistern, vor 

unrecht auszuschreyen, und gar auf eine barbarische und 

brutale Weyse dieselbe öffentlich verbrennen zu lassen. 

WtS Nun dieser Werkmeister vermessenes und un

verantwortliches Verfahren ein Exempel ohne Exempel 

ist, vermittelst dem sie sich schwerer und höchst vorgreif-

licher Proceduren haben theilhaftig machen wollen, so 

Will man hoffen die ganze ehrbare Welt werde darüber 

einen ZAblcheu und Eckel tragen. Hiesiges Orts hat 

man sowohl dieser Calumnranten schanolose und lügen-

volle Pasquillen, insonderheit die vorangezogene untex 

dem Nahmen rechtmäßiger Ahndung pub!ic:?ten 

Schmähschrift keiner ftrnern Widerlegung, sonder« 

Vielmehr des Henkers Händen werrh zu seyn geachtet, 

weswegen auch, nachdem auS denen Exensplarien, 

so allh'.er angekommen, dasjenige, so man vor 

billig befunden, ausgenommen und ftpariret wor

den, zu des Hrn. Geh. Raths und derer Saitsfac-

tion, so die Responsa wohl befugt, ertheilt haben, i). 

nachfolgende Calumnieuse Schafften, als Verirr 

iumni)» vinäicarg, examen eausglum, Lieflamisches 

l'keattum, Ludull ^^vüoni) Tpiltolq, I.ivonis summa 

iniuria impetira, oder das Mit höchstem Unfug angeloch, 

tene Liesiand, l^ivonia xer iicle cruenrara, /?e5.exioli5 

lur src. ?r2»vonis liemoustrae/g, samt allen andern wi-

Z A  d e r  
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der den Hrn. Geh. Rath in lateinischer, Kutscher, fran

zösischer und pohlnischer Sprache bishero ausgestreut/ 
ten injurieusen Chartequen; 2). Die zuletzt noch ausge

gebene Schmähschrift unter dem Nahmen rechtmäßi

ger Ahndung und denn ?) weil die schwedischen Ver-

läumder beharrl. den vor der großen Commission ange

stellten ungerechten Prozeß wieber aufwärmen, und sel
bige wieder den Hrn. Geh. Rath nur cakimnisnäi er in-

zurianäi allenthalben anführen, so ist aus solchen Actis 

das Ltbell und die Replic samt dem Ungerechten Com-

Mjfftvns Urthel, und also alle bis anhero ans Licht ge

diehene Schwebische Pasquillen und ehrenrührige lü
genhafte Schriften, derer Autoren und ihren Adhären? 

ten, die solche PaSqniKendebitiren, ?^IZ. Nö. und dar

aus allerhand loft Naisonnements führen, zu einer un-

«uölöschlichen Schande, vom Scharftichter nächsioerx 
Wtchenea 2?ten April. 8r>1. ver. alhier öffentlich und mit 

ebensolchen Ceremonien, als in Schweden bei jenem 
Act» geschehen, iure raUanis verbrannt, und aboliret 

worden. Welches man hiermit einen jeden zu gebühren

den Nachricht hat kundund offenbahr machen wollen. Im 
übrigen hat man die im Nahmen der Liefländtschen Rit

terschaft samt deö Magistrats und der Bürgerschaft in 

Riga ausgegebene Erklärung verschonet, weil bekannt, 

daß die redlichen Leuthe hierzu durch allerhand Corr-

euffwnes und practicsuen sind gedrungen worden, als 

welche unter so bekanndren Zwange und Furcht stehen, 

daß sie auch wohl ein mehrereS thun wüsten, wenn 

eS von ihnen begehret würde. 

Und 
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Und also hat man vor dieses mahl die Schwedt» 

schcn Ehrendiebs abfertigen wollen, mit der Vertrö

stung , daß von nun an, was sie an denen Schrift 

ten deS Hrn. Geh. Raths, oder sonsien wieder best 

ftn Person auf einige Weyse vorzunehmen sich wer

den gelüsten lassen, eben ein solches und auf gleiche 

Art wieder ihre Schriften und Personen, und zwar 

Wieder die Vornehmsten derselben soll zu Werk gerichs 

tet, und promte exequiret worden. Wornach sie sich 

zu richten haben. 

Moscow d. syte« April. 170».' 

5". 5. 

Zt. 

.»'s i'^' 

5,- " ''.7". 
? 5 Fünf-
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Fünfzehnter Abschnitt. 

Reisen und Thaten Patkulö in denselben Jahren 

1701. 170z. Nebst andern Begebenheiten. 

Äuf dem Reichstage der nach geendigtem Feldzuge 

gehalten wurde hatte der König August alle ersinn

lichen Mittel und Wege gesucht, der Republik Ein

willigung und Beytritt zu dem angefangenen Kriege 

zu erhalten: allein er fand je langer je grössern Wi

derstand. Er begab sich also unter dem Verwände 

als ob er du^ch seine Gegenwart ein gutes Ver-

ständniß und völlige Einigkeit zwischen den aufs neue 

streunen Häusern in Littauen stiften wollte, nach 

Birsen, welcher Ort in Gamogithien an der Cur-

ländischen Gränze liegt. Hier aber hatte er vom 
i6ten bis i9ten Febr. A. St. eine Zusammenkunft mit 

den Czaren, welche der eigentliche Endzweck der Rei

se war, von dem waS darein abgehandelt worden 

ist nichts weiter bekannt als daß der Czar dem da-

bey befindlichen Polnischen Unterkanzler hart anlag, 

die Republik zu ermuntern, daß sie sich eine nähere 

Verbindung mit Rußland zu Nutze mache, und m 

Absicht des Vortheils der ihr durch Liefland zufallen 

würde, den König nicht Hülflos lassen möchte. !Man 

hat aber alle Ursache zu vermuthen, daß eben da

mals auch der Czar in Betrachtung der Unsicherheit 

in welcher August unter den Polen stch zu befinden 

schiene, 
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schiene, *) ihm zwanzig tausend Russen zusagte die 

zu der Sächsischen Armee stoßen sollten, welches auch 

nachher wirklich geschähe. Ausser dem ist glaubwür

dig daß der Czar in derselben Zusammenkunft dem 

König die ansehnliche Unterstützung an Gelbe als 

Subsidiengelder versprach, auf Abschlag welche er 

ihm im nächstfolgenden Junius eine Summe von 

280,ovo Rchsthl. zu Mitau auszahlen ließ. Nach 

parthenay (welcher, wie andere, der ausschweifen

den Lustbarkeiten oder vielmehr Debauchen erwäh

net, die bey dieser Zusammenkunft die Hauptbeschäf

tigung der beiden Fürsten waren) überreichte August 

dem Czaren einen Plan der gemeinschaftlich zu füh

renden Kriegsoperationen. Diesem gemäß sollte der 

Czar im. Monat Zunius zweymalhundert tausend 

Z 4 Mann 

Die von Groß-Polen bestanden eben zu der Zeit in einem 

Gener. Consilium zu Rossaney darauf, daß keine Sächsi

sche Truppen mehr ins Königreich einrücken, hingegen die 

in Litthauen stehende nach Sachsen sich zurückbegeben soll

ten, und der Frieden mit Schweden wieder hergestellt 
werde. 

*") S. Oe lümiers III. p. 12:. Der Czaar soll auch ver-

sprechen haben, um die Republik zu bewegen, einen Ge, 

sandten an sie zu schicken, um ihr zu versichern, daß er ihr 

mit 2 M'llonen Rchsthlr. an Gelbe, und zwanzigtausend 

Mann an Volk beyzuspringen Willens scy Diese letzter» 

sollten zur Krön, Armee stoßen, um Liestand zu erobern, 

welches er nach diesem der Republik lassen, auch die ganze 

Woywodschaft Riow welche Rußland von 1687 an inve ge, 

habt, zurückgeben wolle. Nordberg I. 250. 

1 
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Mann ins Feld rücken lassen. Der K. von Polen 

machte sich anheischig ihm 50,000 M. deutscher Trup, 

pen zu verschaffen, welche von verschiedenen Fürsten 

erkauffet werden, und den Moscovitern die militäri

sche Disciplin lehren sollten. Anderseits sollte der 

Czar 50,000 M. nach Polen senden, um hier die 

Kriegskunst zu erlernen; er mußte sich verbinden in

ner zwey Iahren dem K. v. Polen drey Millionen Rthl. 

Subsidiengelder zu zahlen, dagegen dieser versprach 

seinerseits 28,000 M. Infanterie, und 8,000 Cavalle-

rie zu unterhalten. Alle diese Truppen sollten in Lieft 

land, in Jngermanland und in Finnland gegen den K. 

v. Schweden agiren. (1". II. x. »54.155.) 

Ob patkul die Reise nach Birsen mitgemacht 

hat ist nicht bekannt, und wegen der vorgedachten Be> 

schäftigungen mit seiner Deduction nicht wahrschein

lich. Ich konnte aber die daselbst gehaltene merkwür

dige Conferenz um so weniger mit Stillschweigen über, 

gehen, da patkuls nachherige Verrichtung?» und 

Berichte in den Iahren 170z — 1705 mit jenen Z5ir-

senschen Verabredungen in mancher Rücksicht zusam

menhängen. Des Reichstags aber der hiernächst zu 

Ende des May gehalten wurde erwähne ich nur um an

zumerken daß auch diesmal nichts dem Wunsche beider 

Monarchen gemäßes beschlossen wurde. 

Dieses Frühjahr 1701 hatte der König, weil ier 

sich durch einen Fall vom Pferde den linken Arm vers 

renkt hatte, nicht können' zu Feldes gehen. *) Seine 

?rup, 

III. p. »21. 7°. II. p. 16Z. 
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Truppen waren an der Düna von Thorn bis Roken-

Husen, etwa 5 Meilen von Riga cantoniret. Er 

schrieb an den Herzog Ferdinand von Curland, wel

cher dieselben commandirte, er möchte sich in Bereit

schaft halten den Schweden die Spitze zu bieten in Er

wartung einer Verstärkung von 8000 Mann (Sachsen) 

die zu ihm unterWeges seyen: es würden aucj) 2y,ocs 

Cosacken die von den Gränzen von Volhynien her an-

marschirten, und eben so viel Russen die um die Mitte 

Julius im Lager ankommen sollten zu ihm stossen. *) 

Mein der König von Schweden kam diesen Verstärkun

gen zuvor; er setzte mit seinem Heer am yten Iul. A. 

St. in besonders dazu verfertigten Schiffen über die 

Düna, jm Angesicht der Sachsen **), griff diese so

gleich an, und erhielt über dieselben einen vollkomme

nen Sieg. 

Dieser Achlacht welche im 1.1701 die einzige ist 

die verdienet angeführet zu werden, soll patkul bey-

gewöhnet, hahey. Allein es herrschet über diesen Punct 

und andere m diesem Jahr ihn betreffende Umstände ei-

Z 5 «e 

Dezimier!, /occit. ihm scheinet aber unbekannt zu seyn, 

daß der F. M. Steinau wieder bey der Armee war; und 

vielleicht hatte dieser auch wiederum daS Obercommando. 

Obwohl der Fluß da wo die Ueberfahrt geschähe sehr breit 

war. Der König von Schweden hatte Barken bey sich m 

welchen nasses Stroh war das er anzünden ließ und wo»o» 

der Rauch den der Wind den Sachsen entgegen trieb, sie 

hinderte die Schweden vom Anlande» abjuhaltta. De.Lje 

Nliers II!, x. l»z. 
1 
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ne sonderbare Dunkelheit, die mich uöthigt, ans ver^ 

fchiedeneu Bücher» Paralell-Stellen hierher zu 

fetzen, welche der Leser zu vergleichen beliebe. Das 

Näthselhafte darin ist sehr auffallend. 

I .  A d l e r f e l d  s c h r e i b t :  ( I .  T h .  1 4 5 )  » d i e  f e i n d 

l i c h e  A r m e e  w u r d e  v o n  d e m  F e l d m a r s c h a l l  S t e i -

- - n a u ,  d e m  H e r z o g  F e r d i n a n d  v o n  C u r l a n d ,  

-und dem Generallieutenant Patkul komman-

->dirt, und hatte jeder einen Flügel unter fich. Sie 

»bestand aus vier Regimentern zu Pferde, lauter 

--Cürassier, und 14 Bataillons nebst den Milchaui-

»fchen Dragonern. Zwar stunden noch 24 Batail

lons Moscowiter zum Rückhalt, allein diese hatten 

--keine Lust zum Handel,*) sondern giengen Mrch, 

--sobald als die Sachsen das erstemal zu weichen be-

»gunten. -> 

- - C a r l  X I I .  l i e ß  d e n  A u g e n b l i c k  a n  d e n  O r t ,  ̂ w o  

-- die Feinde stunden, anlanden, und war mit von den 

" ersten, der mit dem Degen in der Faust ans Ufer 

sprang 

*) Dem 5ourn. (Ze Pierre Ik xrsnä zufolge (p. Z7)  wären 

die Russen nur erst nach der Schlacht und auf erhaltene 

Nachricht vom Verlust derselben zu dem im Rückhalte, ste, 

henden Sächsischen General Rebel gestoßen, in der Mei, 

n u n g  v o r w ä r t s  z u  r ü c k e n  u n d  d e m  F .  M .  S t e i n a u  z u  

H ü l f e  z u  k o m m e n ;  R e b e l  a b e r  s o l l  d e m  F ü r s t  R e p n i n ,  

der sie anführte, eine Ordre des F. M. gezeigt haben, sich 

nicht mehr zu nahern, weil er selbst im Anmarsch sey sich 

mit ihm zu conjungiren, wie auch geschähe. 



sprang. Das Fußvolk eilte nicht wenig, um von allen 

Seiten aus den Fahrzeugen zukommen, und stellte sich 

nach und nach in eine Lüne, so wie die Bataillons 

ans Land stiegen.» — Nach Erzählung der Um

stände dtzr Schlacht sagt Adlerfeld (S. 15s) 

von feindlicher Sc;re halte der Feldmarschall Stei

nau eine gefahrliche Wunde am Arm bekommen, 

d e s g l e i c h e n  a u c h  d e r  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  P a t k u l ,  

--der 

') Aus Nordbergs Schwedischem Texte bringt hier Ad» 

lerfelds Herausgeber mit keiner wesentlichen Verände

rung als eines einzigen wichtigen Worte?, das ich weiter 

unten anzeige, folgende Anmerkung an: 

-Viele sind der Meinung, daß der Feind wegen vieler 

-vor sich habenden Vortbeile den Schweden gar leicht die 

»Ueberfahrt verwehren mögen. Allein Patkul, der im 

»Anfang kommandirte, glaubte, es wäre besser, daß man 

»-erstlich etliche tausend Schweden ans Land steigen ließe, 

»-bey welchen sich der König außer allen Zweifel mit be, 

-finden würde. Darum wolle er sich so lange verdeckt 

-halten, bis solches geschehen, und dann ihnen mit seiner 

»weit stärkern Maunschaft auf den Hals fallen, und sie 

»übern Haufen werfen. Allein durch dieses Versehen be, 

»kam der König Zeit, seine Leute, in eineLinie in Schlacht, 

»ordnung zu stellen, so wie es hingegen lange dauerte, 

«ehe der Feind, so sich an verschiedenen Stellen postiret 

»hatte, sich wieder zusammenziehen konnte, welches doch 

»endlich auf Spiel wen geschähe. Die Schweden seilen 

»sogleich ihre Spanische Reuter vor sich, und fälleten ihre 

«Piquen, feuerten auch aus ihren Feldstücken und Mus, 

»queten tapfer drauf los. -



» d e r  s i c h  a n f ä n g l i c h  n a c h  M i s t a u  b r i n g e n  l i e ß ;  t o d t  

» b l i e b e n  d e r  G r a f  N o n n o v  u .  s .  w . »  

II. Gade busch in der Livland. Bibliothek 

(II. z-8) s c h r e i b t :  - - I m  I .  1 7 0 0  w a r  e r  ( I .  R .  v o n  

,-Patkull) kuhrsächstscher Oberster und begab fich, 

» nach Eroberung der Du na münde, mit dem Gene-

"rallieuttnante von Flemming am 7. April nach 

» W a r s c h a u * ) .  I m  f o l g e n d e n  J a h r e  w a r d  e r G e n e -

„rallieutenant, und wurde bey der Niederlage, 

».welche die Sachsen am 9. Julius 1701 von den 

-Schweden au der Düna erlitten, verwundet**). 

»Schon 1702 erscheint er als Zarischer Geheimer Rath 

..und General-Commissarius in Deutschland" n.s.w. 

Mich wundert wie Gade busch nicht zu wissen 

s c h e i n t ,  d a ß  P a t k u l  f r n h  i m  I .  1 7 0 0  s c h o n  G e n e 

ra l m a j 0 r war; übrigens läßt sich in Ansehung seines 

Grades im I. 170» aus beiden Stellen wohl nicht 

a n d e r s  s c h l i e ß e n ,  a l s  d a ß  c r  S ä c h s i s c h e r  G e n e r a l -

lteutenant war. Diesen Umstand anlangend er

laube man mir auch: 

III. den Verfasser des Gesprächs im Reiche 

der Todten zwischen Patkuln und Görz anzufüh

ren, welcher den erster» also reden laßt: 

-.Ich stunde in Polnisch-Sächsischen Diensten, 

-ward ObrWeutenantz Obrister und Generalmajor 

»sehr 

») Am Rande beruft sich hier G »beb Usch auf l -.!vooicz». 

I. p. 6i. 64. III. p. 77. 
Hier führt er an l.ivomcs viii. ^ 
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-sehr kurz hintereinander, dergestalt, daß ich schon 

"in dieser letztern bey der im Winter von 

»1699 zu 1700 erfolgten Einrückung der Poln. 

»Sächsischen Truppen in dem Land meiner Geburt 

--Figur machen konnte, da ich mit 1500 Dragonern 

»in solchem herumsireifte> und dem Adel remonsirirte» 

«daß eK nunmehro Zeit fty seine alten Privilegia 

-»und Freyheiten zu behaupten, das Joch der Schwe

dischen Tyranney aber von sich abzuschütteln. Je

doch ich war erstaunt, mich in Meiner Hoffnung 

«betrogen zu sehen, indem des bezeugten Klscouren-

ungeachtet, die wenigsten meine kezNOli-

»ktrstivNes statt sindeN ließen, und Nichts desto we-

«Niger ward ich zum Generallieutenant ge-

*>macht." 
-l .> 

IV. Im I. 176? erschien in England, ich weiß 

nicht ob einzeln oder in einer Sammlung eine Über

s e t z u n g  v o n  H a g e w s  h a n d s c h r i f t l i c h e r  N a c h r i c h t  

von Patkuls Hinrichtung u. s. w. mit einer Ein

leitung des Herausgebers *). Diese Schrift wurde in 

d e r  B r i t t i s c h e n  B i b l i o t h e k ,  V r B a n d ,  5 s  u n d  

6s Stück, Leipz. 1762; aus dem Englischen ins 

Deutsche 

*) ^aecclote» coocerninZ tlie lamou» Jolin Reinliolä 

psckul, or Sn sultienliiic o5 v,'1»ar t>ar» 

liim soll 1»!« contessor sl «xkcuüo». 

1761. 
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Deutsche übersetzt, und hier finde ich m der Einlei

tung diese Zeilen: 

»Nachdem Carl den Winter (1700) in der Nach» 

«barschaft von Narva zugebracht hatte, so erschien er 

«in Liefland nahe bei der Stadt Riga, die König 

„August vergebens belagert hatte. Die Sächsischen 

"Truppen wurden langö der Düna hingesollt, an 

" d e m  O r t e ,  w o  d e r  F l u ß  s e h r  b r e i t  i s t ,  u n d  C a r l ,  

»der an der andern Seite stand, mußte ihnen den 

»Uebergang streitig machen. Die Sachsen wurden 

-nicht von^ihrem Könige, der damals krank war, 

-sondern von dem Marschall Steinau angeführt *). 

» U n r e r  i h m  s t a n d  F e r d i n a n d ,  H e r z o g  v o n  C u r -

»land und derselbe Patkul, der sein Vaterland 

«mit dem Schwerdte wider Carl XII. vertheidigte, 

--nachdem er die Gerechtsamen desselben mit Gefahr 

-feines Lebens behauptet hatte.**)— Jedermann 

»weiß, daß die Sachsen diese Schlacht verlohren, und 

»daß 

*) Der Deutsche Uebersetzer macht bier die Anmerkung: 

-Er führte als Gener al,Lieutenan; den einen Flügel-

Er wird den Adler feld bey dieser Stelle benupt haben; 

denn er führt ihn öfters in seinen Anmerkungen an, z.B. 

in der nächst vorhergehenden um zu bemerksn, daß der 

Engländer irrig Lcenavv für Steinau geschrieben habe, 

und dann wieder in der nächstfolgenden auf derselben 

Seite. 

" )  E l n e B r i t t i s c h e P h r a s e  u n d  w e l t e r  n i c h t s :  d e n n  jektt 

war nicht darum zu thun, Liefland gegen Carl Xil. 

m i t  d e m  S c h w e r d t e  z u  v e r t h e i d  i g e n .  
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daß Carl ungestört und glücklich weiter gieng.— 

K u r z  v o r  d i e s e r  m e r k w ü r d i g e n  B e g e b e n h e i t  w a r  P a t 

kul in Russische Dienste getreten") und von dem 

Czaar mit dem Titel eines Gesandten am Sächsischen 

Hofe beehrt werden "*). Der Auftrag, den er da 

ausrichten sollte, war den K. August zu einer Zu

sammenkunft mit dem Czaar zu Grodno zu bewe

gen Kaum war diese Zusammenkunft geen

d i g t  s o  g a b  K .  A u g u s t  B e f e h l  d e n  P a t k u l  

zu Dresden in Vcrhaft zu bringen» u.s.w. ***) 

V. 

') Also müßte Patkul als Russischer General/Lieu, 

tenant der Schlacht beygewohnt haben. Allein i) reimt 

sich dieö nicht wohl mit dem was vorher gesagt worden. 

2) Ist in dem 6s ?!erre le Zrancl keine Anzeige, 

daß Patkul damals Russische Völker angeführt habe: 

u n d  z )  w e i ß  m a n  a u s  d e s s e l b e n  e i g e n e n  B e r i c h t e n  

(s. I. Th. 209 — 210, daß er nicht eher als im May 

,704 mit der General - Lieeu tenants - Charge von 

dem Cjaren ist bekleidet worden. 

—) Hier wird in der Anmerkung auf Adlerfeld II. 488 

verwiesen. Es ist aber ein Druckfehler für II. 4S8; wo 

aus Anlaß von Patkuls Ausliefet uog (1707) gesagt 

w i r d ,  e r  s e y  b i s  d a h i n  d e s C z a r e n  a e v o l l  m ä c h ,  

t i g t e r  G e s a n d t e r  a m  S ä c h s i s c h e n  H o f e  g e w e ,  

sen. Daraus folgt aber nicht (und der Uebersetzer hätte 

deshalben den Engländer zurechte weisen können) daß 

Patkul, wie im Texte stehet, schon 1701 ein solcher Ge, 

fandter worden sey. 

Hier zeigt sich noch mehr des Engländers, von dem 

Uebersetzer übersehene Unjliverlässigkeit. Auf den Sprung 
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V- Im I. 178z trat zu Göttingen ans Licht ein.' 

o r i g i n e l  D e u t s c h e  A u s g a b e  v o n  L o r e n z  H a g e n s  

N a c h r i c h t  u .  s .  w .  M i t  E r l ä u t e r u n g e n  h e r 

ausgegeben von I. C. L. Pr. zu Br. Hier liefet 

m a n  i n  d e s  H e r a u s g e b e r s  h i s t o r i s c h e m  V o r b e r i c h t e  

(S. X.): «Patkul war inzwischen") seit seiner Ent-

-1 weichung aus den Schwedischen Staaten in Chur-

»sachsische Kriegsdienste getreten und bis zum Gene-

»ral-Majet avancirt: Weil er sich aber, wenigstens 

-glaubt man, daß dies die Ursach gewesen, mit F lem-

-ming nicht vertragen konnte, auch vielleicht vorher 

»-sah, daß Sachsen ihm nicht die gehörige Sicherheit 

«würde geben können, verließ er diese Dienste, und 

--ward von Peter dem Großen znm General-Lieu-

--tenant erhohen; obgleich von demselben mehr im 

»Cabinet, als welches auch mehr sein Fach war, denn 

--im Felde gebraucht. Sein neuer Herr sandte ihn 

- » s o g a r  a l s  s e i n e n  M i n i s t e r  n a c h  D r e s d e n ,  u n d  P a t -

"kul trug keinen Augenblick Bedenken dahin zu ge-

»hen, obgleich ganz Sachsen bereits in Schwedischen 

»Händen war, und der noch immer siegende König 

-sogar 

von 1701 auf 1705, in welchem Jahre Patkul Gesandt 

ter wurde, folgt sogleich ein zweyler eben so großer mit 

unrichtiger Angabe der Veranlassung der Gesandtschaft: 

indem nur spät im Jahre 1705 eine Zusammenkunft in 

Grodno auf die Bahn gebracht wurde. 

') Vorhergehet, daß Cut XU. den K. August nöthlgte 

den Thron dem Stanislaus zu überlassen. 
' 
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-sogar sein Hauptquartier in diesem Lande hatte, 

»weil er sich nemlich unter seinem Charakter für völlig 

»sicher erachtete. Aber vor der harten AbdlkationS-

»Akte, wozu sich der König August verstehen mußte, 

»scheint er so wenig als sein Hof damals etwas schon 

" gewußt zu haben -> u. s. w. *) 

Also wäre diesem Schriftsteller zufolge Patknl 

in Sächsischen Diensten nicht weiter als bis zum Ge-

neral-Major gestiegen. Dieses und ob Mlßhellig-

keiten mit Flemming die Ursache seiner Dienstverän

derung gewesen, lasse ich für jetzt dahin gestellt seyn, 

und bemerke nur, daß im. übrigen offenbare Unrichtig

keiten vorkommen, indem auch dieser Schriftsteller wie 

der vorige Patkuln vor der Zeit zum Russischen Ge

neral-Lieutenant macht, hingegen aber zu spat ihn als 

Gesandter nach Sachsen gehen läßt. Er hatte leicht 

e r f a h r e n  k ö n n e n ,  d a ß  P a t k u l ,  w e n n  e r  s c h o n  N i c h t  

sogleich seinen öffentlichen Charakter deploytrte, doch 

lange schon ehe die Schweden in Sachsen drangen, mit 

Aufträgen vom Czaren beim König war. 
VI. De I_.imiers in seiner cls Lusde 

50U8 iüksrleg XII. I'om. IV: p. — ^i6 macht 

aus Anlaß von Patkuls Hinrichtung eine Rekapitu

lation von dessen Leben, Verhalten u. s. w. Aus der

selben ist hier der Ort folgende Stelle auszuheben. 

Zur 

*) Der Verf. kommt hiernächst auf den Punkt dieser Akte, 

welcher Patkuls Auslieferung erheischte. 

Patkul Ilr Theil. A 6 



Zur Erleichterung der mit der Sprache etwa weniger 

bekannten Leser will ich das für jetzt erheblichste unter

streichen» (^e ^rinee (le roi 6t avan-

eer cle« en (üourlÄncle: Iss sui-

voir: il eteit 1 ame tle I'ex^diüon. sei^e-

ment il cZiri^ea lvures les actlons <^ui 8e passö-

reut en I^ivonie; rnsis il excita les I_.ivonikn^ s 

reconnolti'e le roi^.ugu8te, en. leui' 5ctlsant voir 

I oü ils ^tvient cj'ölre seeourus 

1s3 Lu^dois. II eerivit inline « 83 möre <!s 

l e  v s n i r  j o i n ^ r e ,  c l i s s u t  c ^ u ' i l  e t o i ^  v e n u  

^>0ur la liel'en^re; mais intliZiiee <ie es 

« . ^ u ' i !  s v o i r  c l e j a  s a i t ,  c > n  p r ^ t e n c l  < z n ' e 1 ! e  

u e  v o u l u t  P v i n r  l e  r e e c i i i l i o i t r e .  2 )  

Oli a vu comme 2u commencemenr c!s la 
/ 

Zuerre le rni <5e Luecle /it ^u^lier cles avoca-

lvi res, ^»vur ra^eler 5ur ^eine cle la v^e, tous 

les sujets <^ui etvierit au service cle I'enrierni. !)) 

?at^u! «e cro^ant I>Ä8 ^vuvoir Ler, ^er^i-

«ta 

-) Also hat seine noch lebende Mutter (deren er auch in 

seiner Deduction erwähnt) sein Betragen beym Einfall 

der Sachjen in Liefland sehr gemißbilligt, und ferne seine 

Einladung zu ihm zu kommen anzunehmen, ihn (wie eS 

hieß) nicht mehr für ihrrn Sohn erkennen wollen. 

l>) Von dieser Zurückberufung der Schwedischen Untertha, 

nen unterm z. Apr. 170s ist im XlU. Abschn. Meldung 

geschehen. 
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srs !e parti Hu'i! zvslt xrls, et fut cov-

une seconlie I'ois ä !a mc>rt. c) 

< Ü e  f ü r  a l o r s  l z u ' i l  s e  r e n d i t  p r ^ s  < Z u  

O^ar, c!) et <zu'il I'engi,^e» aussi 6ans '1» 

Kuerre e). ?ion ssulement il commsn6oit Iss 

t r v u ^ e s  s ^ x v n n e s  e i »  < z u a ! i r 6  < i e  m a ) ' o r - ^ 6 u 6 -

r a l  i !  6 l o i t  e n c o i - e  e m p l o ^ e  ^ > a r  l e s  6 e u x  

? rilie es aux ^r^^aratifs milimires contre !e» 

Lu6t!oi»; et la cvQQoissaOee <^u'il svoit 6s 

A a s  l e u r s  

<?) Daß Patkul schon damals »um zweyten mal »um Tode 

verurtheilet worden ist sicher falsch. Wenn es igeschehen 

wäre, würde man wohl in den spätern Schwedischen Schrift 

ten gegen ihn Spuren davon finden; zumal in derjenigen/ 

welche auf Anlaß der Verbrennung seiner Akten heraus, 

kam. 

-l) Auch falsch daß er damals ju den Czaren sich begab; 

denn hier ist seine erste Reise nach Mo Scan, im 1.169? 

gemeynet, die früher geschähe: und wenn es die Iweyte 

wäre, so würde des Verf. Vorgeben uiche weniger un, 

richtig seyn. 

«) Daß Patkul nicht, wie d. L. vorgiebt, der Urheber 

von des Clären Entschluß Schweden zu bekriegen, gewe

sen sey ist schon »ur Genüge erwiesen. 

i) Also wäre er im Sächsischen Dienste nicht bis zum Gen» 

ral,Lieutenant avanciret. 

5) Dies ist höchstens von einer spätern Zeit gewiß, daß « 

beiden Monarchen zugleich, in ihren Jurüstungeo 

gegen die Schweden an die Hand gegangen sey: mehr da-

»vn im folgenden Abschnitte. 
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leui» t'orces douooit un credit al)8olu a 8cs con-

x e Ü L .  O n  p i ^ I . e n c 1  < ^ u s  j > » r  8  e s  i n 8 i n u 3 t i o n 8  

i !  f i t  6 v ? » n c ) u i r  t c > U 8  l s 8  ^ r o j ö t s  t l ' a c -

c c > m  m c >  6  e m  e n  t :  I i )  l ^ u ' j l  8 « m a  e n  L a x e  l ' a n  

1 7 0 2  ^ t u 2 i s u r 8  6 o r i t s  i n j u r i e u x  c o n t r e  

t , Z  ^ ^ t r i e :  i )  c ^ u s  n e  ^ o u v s n t  ^ i l u s  8 a c c ! 0 r  

c Z e r  a v e e  l s  c o n s e i l  6 u  K o i  ̂ U A U 8 t e ,  o ü  i l  

v o u l o i c  ^ > r e n < l r e  t r o ^ >  c l s ^ c e n c l a n r ,  i l  e n t r a  t o u f  

a l s i t  a u  8  e r v i c e  t l u  2  a r ,  l i . )  c z u i  l u i  5 s  i »  

soit un meilleur parri ew. 

Man sollte denken aus diesen sechs auf densel

ben Zeitraum passenden Stellen verschiedener Auto

ren sollte sich schon etwas wo nicht gewisses doch vor

züglich wahrscheinliches über die zu erörternden zwei

felhaften Punkte schlössen lassen. Wir wollen einen 

Versuch machen: 

i )  I s t  P a t k u l  i m  S ä c h s i s c h e n  D i e n s t e  b i s  z u m  
G e n e r a l - L i e u t e n a n t  a v a n c i r t ,  o d e r  b e y m  G e n e 
ral-Major stehen geblieben? 

DaS 

1>) Daß er wirklich alle Vergleichs Projekte hintertrieben ha> 

be, ist nicht erwiesen. 

i) Was will d. L. damit: Patkul habe 1702 in Sachsen 

Schmähschriften gegeu sei» Vaterland ausgestreuet? Noch 

ist die Frage ob er im ganze» Jahre 1702. einen Fuß in 

Sachsen gesetzt habe. 

K) Er wqr schon im Dienste des CzarS ehe die vorgebliche 

Ausstreuung könnte geschehen sey». 
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Das erste scheinet durch ^o. I. II. und III. eini, 

germassen auch durch ^o. IV. bestätiget: allein Ko. 

IV. kann auch gegen diese Meynung angewandt wer

den, und Nv. V. und VI. find ganz darwider. Also 

bleibt die Sache im Zweifel ; jedoch mit einem klei

n e n  U e b e r g e w i c h t e  f ü r  d e n  G e n e r a l - L i e u t e n a n t .  

2) I s t  P a t k u l  v o r  o d e r  n a c h  d e r  S c h l a c h t  a n  

der Düna, am 9. Iul. Lt. v. in Russische Dienste 
getreten? 

Dieser Umstand bleibt noch sehr im Dunkeln: ich 

würde dessen noch gar nicht erwähnet haben, wenn 

n i c h t  d e r  E n g l a n d e r  ^ 0 .  V I .  g e s c h r i e b e n  h ä t t e ,  P a t 

kul habe vor der gedachten Schlacht Russische Dien

ste genommen. Inzwischen laßt sich doch aus den 
übrigen vielmehr auf das Gegentheil schließen; und 

bleibt nur die eigentliche Zeit wenn diese Verände

rung mag Statt gefunden haben, bis auf mehrere 

Monate ganz unbestimmt. 

z) Hai Patkul derselben Schlacht beygewohnt, 

und ist er darin verwundet worden? 

Dies können wir beides nach den auS ächten 

Quellen geschöpft scheinenden Stellen I. und II. für 

wahr und ausgemacht annehmen, da es von keinem 

der übrigen in Zweifel gesetzt wird. 

Doch! vielleicht wird nun der wichtigste unserer 

Autoren, der ausführliche Nordberg, den ich 

mit Bedacht für die letzte Instanz versparet habe, 

in allen dem den Ausschlag geben? aber nein; 

denn: 
Aa z Erstens 
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Erstens finde ich nirgends in seinem Werke, daß 

Patkul IM Sächsischen Diensie einen höhern Rang 

als den eines General Majors dessen Nordberg 

selbst (oben im XIII. Abschn.) so wie andere erwäh

net, erhalten habe. So daß das gedachte gerin

ge Uebcrgewicht für den Gen. Lieutenant ver

schwindet und die Sache noch zweifelhafter als zu

vor wird. 

Zwcytens. AuH über den zweyten Punkt finde 

ich beym Nordberg keine bestimmte Erläuterung: 

sondern im allgemeinen eine zunehmende Wahrschein

lichkeit daß Patknl im Julius 1701 noch nicht in 

des Czars Dienste stand. Ich lasse nun diesen 

Punkt bis zum folgenden Abschnitte beyseite. 

Drittens. Den dritten Punkt anlangend, mä

ßen wir Nordbergs Relation von der Schlacht an 

der Düna aufschlagen, und hier finden wir mit 

Uebergehung des mehresten nicht hieher gehörigen 

was folgt: 

I. Th. 258. §. 65. «Die Sachsen standen 

»u n t e r  d e m  H e r z o g e  u n d  A d m i n i s t r a t o r  v o n  C u r -

-land, Ferdinand, unter dem Feldmarschall 

»Steinau, nnd uttter dem Generallieutenant 

»Paykul. Vier Regimenter davon waren zu Pfer

de, nämlich das Leibregiment der Königinn, deS 

«Kronprinzen, und des Steinau. *) Vier andere 

Regi-

') Dies wären drey, das vierte hat Nordberg zu nen« 

v?n ver.q?sse>f. 
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»Regimenter zu Fuß bestünde» aus der Polnischen 

"Garde, der teutschen Garde, der Königiun und 

»des Prinzen Garde, nebst einen Bataillon von 

»Thie lau und etlichen Dragonern. Die Mosco-

»witer machten vier und zwanzig Bataillonen und 

«den Rückhalt aus.» *) 

Nachdem nun Nordberg in den zwey folgen

den §§ erzählt hat, wie die Ueberfahrt und Anlan-

dung geschehen, **) schreibt er. §. 68. -Man glaubt, 

Aa 4 »daß 

') Was Adlerfeld von den MoScowltern sagt (s. oben 

^c» i.) scheint er von Nordberg geborgt tu haben: 

denn dieser setzt auch auf der folgenden Seite hinzu: 

-Wie die erwähntermassen, zum Rückhalte steheude Rus-

"sen sahen, daß die Sachsen zurück getrieben wurden, 

«nahmen sie reiß aus und wollten kein Treffen abwarren.» 

— Von diesen Russen hatte« sich 400 oberhalb der Lv-

verschanze festgesetzt und stark verschanzt. Der Ober, 

ste Magnus von Helmersen erhielt Befehl sie aufzu, 

heben: sie wehrten sich «ber tapfer, so daß die meisten 

niedergemacht wurden. Oer Oberste ward beym Angriffe 

selbst erschossen, und dieß war eben der vom I. 1692 her 

d u r c h  s e i n e  S t r e i t i g k e i t e n  m i t  P a t k u l n  b e k a n n t e  H e b  

merse«. (f. Nordb. I. ?6o und Register.) 

" )  N o r d b e r g  u n d  A d l e r f e l d  s a g e n  n i c h t s  v o n  d e r  

Kriegslist deren de LimierS gedenkt. Fürchteten sie 

etwa der Tapferkeit ihres Helden und ihrer Landsleute 

Abbruch zu thun? 
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«daß wenn der Feind, welcber nicht weit vom 

»Strande eine mit Stücken versehene Schanze inne 

»hatte, sich naher an das Mer des StromS gehalten 

«hatte, so würde er gewiß die Landung weit schwe

rer haben machen können. Allem Paykul, un-

»ter dessen Anführung die Sachsen anfanglich stan

den, hatte die Anordnung gemacht, daß er an 

«Mannschaft stärker war: so wollte er sich zum 

»Theil verdeckt halten und den Schweden Platz ma

nchen. Wenn diese nun mit dem Könige, welcher 

-seinen Gedanken nach sich unter den ersten befin

den w rde, größtenteils und einige tausend Mann 

»stark ans Land getreten wären ; so gedachte er th-

-nen auf einmal auf den Leib zu fallen und sie 

»übern Haufen zu werfen» Doch dieses beförderte 

»des Königs Absichten. Denn er gewann dadurch 

«Zeit sein Fußvolk in einer Linie in Schlacht

ordnung zu stellen, ehe der Feind, der hin und 

»wieder an verschiedenen Stellen stand, sich zu-

»sammenziehen konnte.- *) 

Nun, wie? also wäre Paykul und nicht 

Patkul der Anführer eines Theiles der Sächsi

schen Armee gewesen! und hiermit auch unser drit

ter Punkt den wir glaubten sicher gestellt zu ha

ben, 

*) Dkeß war die Stelle von der ich oben bei ^o. I. gesagt 

habe, Adlerfelds deutscher Herausgeber habe sie aus 

N o r d b e r g ,  a b e r  m i t  d e m  d e v t s c h e n  N o r d b e r g /  

nicht ganz übereinstimmend in eine Anmerkung gebracht. 
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den, nicht weniger in Zweifel als die übrigen! — 

von dem Umstände, daß der eine oder der an

dere dieser Männer verwundet worden müssen wir 

jetzt abstrahiren: den» Nordberg giebt von kei

nen die auf Sächstscher Seite getödtet oder verwun

det worde» den Namen an: und nur aus den 

Worten in seinem 68. § «unter dessen Anführung die 

«Sachsen anfänglich standen« Nesse sich etwa der 

Schluß ziehen, sein Paykul sey verwundet worden 

und habe aus dieser Ursache das Commando einem 

andef» überlassen müssen. Wie werden wir uns 

a b e r  i n  d e r  H a u p t s a c h e  z u  r e c h t e  f i n d e n .  N o r d -

bergS Autorität ist zwar von besonderer Wichtig

keit, allein Adlerfelds nicht weniger; er war 

kurz nach dem Treffen an der Düna bey der 

Schwedischen Armee angelangt; *) auch wußten er 

u n d  s e i n e  b e i d e n  H e r a u s g e b e r  P a y k u l n  v o n  P a t -

kuln gar wohl zu unterscheiden, wie denn andere 

Thaten und Begebenheiten des erster» im Adlerfeld-

schen Werke an den gehörigen Orten vorkommen. 

Von Gadebusch ist auch nicht zu vermuthen, 

daß ein in Liefland so lange Zeit angesessener und 

in der Geschichte des Landes so gründlich bewander

ter Schriftsteller aus Unwissenheit beide Namen 

verwechselt,**) und etwa Patkul für den in den 

Aa 5 

Die» sagt ausdrücklich Adlerfelds deutscher Heraus, 

geber in dem Vorrede Blatt z Vers. 

") Von solcher Verwechselung der beiden Namen könnte ich 
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livomeis vorgefundenen Paykul gesetzt Hab;?. Wir 

hätten dennoch gegen Nordberg zwey unverwerf

liche Zeugen aufzustellen, und besonders ist noch an

zumerken, daß jener nicht eher als im November 

,707 zu des Königs Armee gekommen ist, *) so 

daß er in einem 1701 vorgefallenen Umstände, durch 

einen Schreib - oder Gedächtnißfehler eines andern 

wohl kann einmal irre geführt worden seyn, hinge

gen Adlerfeld nicht nur, wie gesagt, kurz nach 

dem Treffen an der Düna bey der Schwedischen 

Armee angelangt war, sondern auch sogleich sein 

Tagebuch angefangen hatte. Zu dessen Behuf der 

König selbst ihm mit allen nothwendtgen HülfSmtt-

teln 

«ine Menge Deyspiele anführen. Das auffallendste ist, 

daß in Voltairs kle llisr. c!e cliarle« XII, und zwar 

noch in der neuesten Ausgabe zu Kieb und Basel, un, 

ser Patkul beständig Paykus Heisset, da er doch in 

der llist. 6s Pierre le xrsiiä bey seinem rechten Namen 

genasnt wird. Mich wundert daß Gadebusch in seiner 

Anmerk. II. Th. zzi. gegen solche Verwechslung nichts 

erinnert hat, wo er die beßte Gelegenhett dazu hatte, 

i n d e m  e r  H a u s e n  z u  r e c h t e  w e i s e t  d e r  P a t k u l n ,  O t t o  

Arnold (ss hieß Paykul) genannt hatte. Dies macht 

mir ihn wirklich etwas verdächtig, als »äre ihm selbst 

der letztere nicht recht bekannt gewesen. 

') Man sehe NordberZs Leben vordem ;!e» Bande 

seines Werkes. 
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teln und Nachrichten an die Hand zu gehen dem 

Conseil Befehl gab. 

Noch mehr! man kann unternehmen Nord

bergen aus seinem eigenen Werke zu beweisen, 

e S  s e y  w e n i g s t e n s  s e h r  u n w a h r s c h e i n l i c h ,  d a ß  P a y -

k u l l  s c h o n  t m  I .  i ? O i  S ä c h s i s c h e r  G e n e r a l -

Lieutenant gewesen. Denn 

1) wo er dessen das erste Mal erwähnet, (I.i lZ) 

aus Anlaß des Briefes den er auf Patkuls An

raths» an den Grafen Dalberg geschrieben hatte 

(s. oben den XIII. Abschn.) sagt er schlechtweg 

»daß Otto Arnold Paykul auf Patkuls Ein-

»rathen« u. s. w. ohne ihm einen Charakter beyzule-

gen; macht unten die Anmerkung, er sey im I. 

1705 bey Warschau gefangen, und im Frühling 

1707 vor Stockholm geköpft worden; und nur 

im Register wird er mit den Worten aufgeführt 

«Paykul, Paykel, Otto Arnold, ein lieflän-

«discher Edelmann; stehet in sächsischen KriegSdien-

»sten und schreibet einen unverschämten Brief an 

« D a l b e r g . «  

2) Nun das 2te Mal, tritt er in der oben aus

gezogenen Stelle, 1701, schon als General-Lieute

nant auf. 

z) Hernach wird seiner nicht mehr erwähnet bis 

im Julius 1705, da Paykul von dem General-

Lieu-

die' Vcrrede des deutschen HsrauSgeberS von Ad« 

t t r f e l d .  
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Lieutenant Nieroth bey Warschau geschlagen und 

gefangen ward. Nordberg schreibt: (I. 606.) 

«Der Sächsische General-Lieutenant Paykul 

-war vor einiger Zeit von dem Czarn zurückge> 

«kommen mit welchem er in des Königs Namen 

«die Fortsetzung des Kriegs überlegt hatte. *) Wie 

«er  s ichere  Nachr ich t  e rh ie l t ,  daß  N ie ro th - ,  u .  s .  w .  

Alles übrige kann ich übergehen. Hieher aber gehö

ret folgende Anmerkung die Nordberg unter den 

Tex t  se tz t :  

«Es ist dieses Paykuls schon oben auf der 

«iiZten S. in den Anmerkungen erwehnet worden. 

«Er war ein Schwedischer Unterthan und in Lief-

«land gebohren; woselbst er hernach seine beweglichen 

«Güter verkauft, und sich in fremde Dienste bege-

-ben hatte. Im Anfange des Kriegs befand er sich 

«mi t  den  Sachsen  in  L ie f l aNd  und  vor  R iga .  Er  

«nahm hierauf seinen Abschied, und begab sich auf 

"se ine  Güte r  in  der  Mark  Brandenburg .  Pa tku l  

-überredete ihn vor einiger Zeit, daß er nach dem 

«Cjarn reisete und daß er den obersten Befehl über 

«die Sächsischen Völker in Polen übernahm.« :c. **) 

Ein 

*) Dieß kommt mit PatkulS Berichten überein wo man 

(S. ?88.) den vom z? Februar 1705 datirten Brief an 

den Cjareu liefet, den er dem zu diesem Monarchen 

m i t  e i n e m  K o r p s  R e u t e r  r e i s e n d e n  G e n e r a l  P a y ,  

kul mitgab. 

* )  N o r d b e r g  s e t z t  n o c h  d i e s e s  h i n j u :  » Z a l u s k i  H a i d a s  
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Ein jeder stehet ein wie schwer es ist die erste 

und dritte Stelle mit der zweyten zu vereinigen. 

Paykul ist 1700 vor Riga ohne bekannten ho

hen militairischen Rang; er zeichnet fich in dem 

ganzen Feldzuge durch nichts aus als durch einen 

aus Eingebung eines hitzigern Kopfes geschriebenen 

Brief; er nimmt, und zwar vermuthlich in dem

selben Jahre (weil Augusts Truppen am Ende 

der Campagne von Riga wegzogen) seinen Ab> 

s c h i e d ;  b e g i e b t  s i c h  a u f  s e i n e  G ü t e r  i n  d e r  M a r k  

Brandenburg, und kommt nicht wieder zum 

Vorschein bis Anfangs 1705 da P a t k u l ihn 

wie Nordberg sagt überredete seine Ru

he zu verlassen denn Nordbergs Ausdruck: eini

g e  Z e i t  ( v o r  J u l .  1 7 0 5 . )  k o m m t  m i t  P a t k u l s  

Angabe in den Berichten loe. .clr. sehr gut über

eil?. ES ist daher nicht wahrscheinlich daß dieser 

Paykul im Jul. 1701, gegen die Schweden ge

stritten 

«traurige Ende sowohl des PaykulS als Pat kuls aus 

-der 66ysten Seite seiner Briefe vorher gesagt; von 

-welchem in den folgenden Iahren mehrere Nachricht- — 

(die uns aber für den jetzigen Gegenstand keine Aufklä« 

rung glebt)— -vorkommen wird: Oenersüs 

»cum aliquot okkicinslikus remissus I^eZern Luecias, 

»uki non Kens lracrsliirur; est en!m vsms ex I/tvonia» 

»^usrnvis nultsm possssionem liakesc, «r limeo, 

^ii> similis sors ?e^ku!lum et patkulium expecrec; 

»k^orre rnorienres vrivsrzm 5uAsI?unc servitutem, ^ui pn» 

»Ilcsm vivenros noa ^ioruerunr rettsurare.« 
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stritten habe; und da in keinem der vor uns lie, 

genden Bücher wo ss viel Officiere geringer» Ran

ges genannt werden, keine Spur vorkommt: daß 

Paykul an irgend einer kriegerischen Bewegung, 

' Expedition, Actton :c. in der vorigen Zeit Antheil 

gehabt habe, so ist eben so unbegreiflich wie er mit 

einem Mal am bemeldten Tage als General-Lieu

tenant und Anführer der Sachsen erscheinet. 

Ich will aber nicht verheelen was sich gegen 

diese Einwürfe einwenden läßt. 

1) Weil Paykul den mehr erwehnten Brief 

an den Feldmarschall Dalberg geschrieben hat, 

muß er wohl schon damals ein Mann von Bedeu

tung bey der Armee gewesen sepn: dies wäre nur 

Muthmassung, allein 

2) In dem weiter oben angeführten Txamea 

c s u s a r u m  e t c .  o d e r  u n t e r s u c h u n g  d e r  U r s a 

chen mit welchen der General der Sächs. 

T r u p p e n  s e i n e n  E i n f a l l  b e s c h ö n i g e n  w o l 

l e n ,  w e l c h e s  v o m  H e r a u s g e b e r  d e s  t e u t s c h e n  N o r d 

bergs in dem III. Th. eingerückt worden, liefet 

man (S. 58.) "Als demnach dieser Bösewicht (eS ist 

»von Patkuln die Rede) auf dessen Anstalten die 

»ganze Sache betrieben wurde, etwas ausfindig 

»gemacht zu haben vermeinte, womit er feine vor-

«trefliche Weisheit sehen lassen könnte, hat er sei-

»nen Landsmann iPaykul, einen Ueberläufer, 

- w e l c h e r  d i e s e  T r u p p e n  d a m a l s  c o m m a u -

» d i r t e  
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- d i r t e ,  a n g e r e i t z e t ,  d a ß  e r  i n  e i n e m  a n  d e n  H o c h -

gebl. Reichsrath Dalberg, Gouverneur ic. ab-

«geschickten Briefe zuerst die Ursachen, wohl zu 

«merken! eröffnete,« u. f. w. 

Also hat Paykul damals in FlemmingS 

Abwesenheit das Commando gehabt, und muß denn 

wenigstens General -Major, wo nicht gar schon Ge

neral-Lieutenant gewesen seyn. 

z) Ist wohl möglich, daß Paykul noch bis 

zum folgenden Feldzuge 1701 bey der Armee ge

b l i e b e n  i s t  u n d  n u r  e r s t  n a c h  d e r  u n w e i t  R i g a  

erfolgten Schlacht an der Düna, vielleicht we

gen der darin empfangenen Wunden, oder wegen 

deS schlechten Erfolges der ihm zugeschriebenen 

Anstalten, seinen Abschied genommen hat. 

4) Da er im I. 1705 sogleich als General-Lieu 

tenant pder wie Patkul sich ausdrückt") alö Ge> 

neral der Infanterie, wieder in Augusts Dienste 

tritt, so isis wohl möglich, daß er zuvor schon 

solchen Rang gehabt habe. 

Nach allen den pro er cornr-a angeführten 

G r ü n d e n  b l e . b e t  n o c h  p r o b l e m a t i s c h ,  o b  P a y k u l  

» d e r  P a t k u l  i n  d e m  T r e f f e n  a n  d e r  D ü n a  a m  

»s 

' )  B e r i c h t e  t t .  G .  Z 8 6 .  N o r b b  e r g  u n d  A d l e r f e l b  j a  

i h r e n  B e s c h r e i b u n g e n  d e s  T r e f f e n s  b e i  W a r s c h a u  a m  

s ?  J u l .  1 7 0 5  g e b e n  i h m  G e n e r a l l i e u t e n a n t S  

Charakter. Ne Linne rS nennet ihn kurt, K 
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z? Jul. 1701 beygewohnet habe, und ob der letztere 

jemals Sächsischer General-Lieutenant ge

wesen sey. Beides würde leichter auszumitteln seyn, 

wenn man wüßte zu welcher Zeit Patkul in deS 

Czaren Dienst getreten; und ich hoffe dieser Punkt 

und andere mehr die ich unerörtert lassen muß, wer

den sich einsinoch aufklären. Inzwischen können sich Le

ser die sich nie selbst Nachforschungen in der Geschichte 

unterzogen haben, aus diesem Abschnitte einen Be

griff machen mit welcher Mühe und Behutsamkeit 

einem an der Pünktlichkeit beflissenen Geschichtschreiber 

zu Werke zu gehen obliegt. 

Sechszehn te r  Abschn i t t .  
P a t k u l  t r i t t  i n  d e s  C z a r e n  D i e n s t e .  S e i n e  

Reisen und Thaten im I. 1702. 

Aus dem vorhergehenden Abschnitte hat man bereits 

abnehmen können, daß Patkul in der Zeit zwi

schen dem Frühjahr^ 1701 bis Frühjahr 1702, die 

Sachsischen Dienste verlassen und Russische ange

nommen habe; daß ich aber die eigentliche Epoche 

dieser Veränderung nicht bestimmter anzugeben im 

Stande sey. Doch fällt sie ziemlich zuverläßig in 

d e n  S o m m e r  o d e r  d a s  S p ä t j a h r  1 7 0 1 ;  w e i l  P a t 

kul selbst tu feinen Berichten S. 21. unterm 

Sept. schreibt, er habe bis dahin in den zwey Iah

r e n  
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r e n  ü b e r  48<2O Nthlr. von seinem Vermögen (in deS 

Czaren Diensie) zugesetzt. Roch ungewisser bleibt 

aber die eigentliche Ursache welche ihn zu derselben be

wogen hat. Nach deLimiersin der VI. vor. 

Abschn. ausgezogenen Stelle hat Patkul eine Zeit

lang beiden Monarchen zusammen gedienet, und 

wäre nur erst aufs früheste im Jahr 1702 

ganz in des Russischen Diensie getreten, »weil er 

--sich nicht langer mit dem Conftil des Königs, in 

«welchem er zu viel Anmassung zeigte, vertragen 

»konnte, und überdies der Czar ihm bessere Be-

»dingungen anböte.« 

Der Göttingsche Herausgeber von Hagens 

^ ^ Nacheicht :c. in 5!s. V. sagt man glaube die Ursache 

f e y  g e w e s e n ,  w e i l  P a t k u l  m i t  F l e m m i n g  s i c h  

nicht vertragen konnte. Dies kommt mit de Li-

miers Aussage überein, indem Flemming die 

Hauptperson des Conseils war. Etwas dergleichen 

findet man zwar auch in des deParthenay llisr. 

6« 50U5 II. allein dieser Schrift

steller redet von der viel spätern Zeit da Patkul 

zu Dresden in VerHaft genommen wurde; *) wo 

ich 

*) Er schreibt: er. III. p. iA5. i56.) Ne SS trouv-wr plus en 

sür^ce lss Lcars lle son Louverain, ir 5ur c^uel^us 

lemps k la cour lluL/.sr, s« äonna enzuite ä 

^Uito tjUt l'ernplo^s cians 8SZ srrnesz. II Hvica encors s» 

servil« pour s'sllaLlier »u <^ui en 5ir sou Miriulr« »u-

Patkul Nc Lhetl. B b 
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ich sehr zweifle, daß Flemming an PatkulH 

Unglück Schuld gehabt habe. 

UebrigenS bin ich sehr geneigt für wahr anzu

nehmen, daß Patkul entweder mit des Königs 

Conseil oder mit den obersten Befehlshabern der 

Armee nicht gut fortkommen konnte, und wegen 

seiner hitzigen Gemüthsart manchmal in Händel ge-

rieth; ausserdem wird er als ein Fremder und der 

in einer gehässigen Sache die Hand immer im 

Spiel, und des Königs Zutrauen hatte mit scheelen 

Augen angesehen gewesen seyn. Ferner kann die 

Furcht an Carl XIi. ausgeliefert zu werden etwas 

dazu beygctragen haben, daß er die Sächsischen 

Diensie verließ. Denn ungeachtet, daß der Krieg 

fortgesetzt wurde waren immerfort Friedensvorschlage 

und Unterhandlungen auf dem Tapet, wovon sich 

häufige 

<Iu Aoi cls ?c»Iogne. klemminß »ttsckk ^ 

HUSle er <^ui coinmencoir ä ece suprös c!e cs ?r!n» 

ce 6sns cette ßrsväe I'aveur czui a suZmencl jusc^u' ^ ss 

mortz ?1emrninß tllg-je, etucll» la concluite cle?arliul, 

et sappercut clk c^uelc^ues clemarclies o??Ii^ues c^ui souvro» 

isnt avsiir cle rerriiiles suices. II enoaveruc !e IVvi c^ui Iit 

srr^tvr et rneclre cu prison patkul. Ich brauche kvvhl 

nicht anzumerken, daß Patkul dem Cjar noch nicht ge, 

dient hatte ehe er in des K. August Dienste trat, und 

Flemming 1705 nicht erst anfieng bey diesem König 

in großer Gunst zu stehen. Man schämt sich solche fran, 

tösischen Scribler aniuführen; noch weniger getraut man 

sich sie zu benutzt». 
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häufige Beweise anführen liessen, wenn ich Beruf 

hatte mich dabey aufzuhalten. v 

Daß Patkul eine Zeitlang dem Czaren und 

dem König von Polen zugleich gedienet habe, ist 

wie de Limiers a. a. O. zu verstehen giebt, 

Vicht ganz zu verwerfen. Denn weil er im Som

merjahr 1701 oder doch nach der Schlacht an der 

Düna nicht im Felde gedienet hat, so kann er in 

dieser Zeit sowohl dem K. August als auch mit 

dessen Einwilligung dem Czaren mit Verrichtung ge

wisser Auftrage und Mittheiiung seiner Nachschlüge 

an die Hand gegangen seyn. Vielleicht fällt in eben 

diese Zeit eine der drey grossen Reisen die er wie 

man in seinen Berichten liefet, für den Czaren 

gethan hat. — Ich will bey solchen Muthmas-

sungen nicht länger verweilen. 

Zuverlässig ist wenigstens daß Patkul im 

April 1702 schon in Moscau war. Dieß ergiebt 

sich nicht allein aus seiner in den vorhergehenden 

A b s c h n i t t  e i n g e r ü c k t e n  r e c h t m ä ß i g e n  R e t o r s i o n : c .  

s o n d e r n  a u s  f o l g e n d e r  N a c h r i c h t  i n  N o r d b e r g S  

I -  T h  Z 8 5 .  d i e  i c h  g a n z  h e r s e t z e  w e i l  v i e l e s  i n  P a t -

kuls Berichten von seinen oft vergeblichen Be

mühungen fremde Offiziere in des Czars Dienste zu 

ziehen, auf die hier vorkommende Verordnung Be> 

zug hat. 

Bb 2 »»In 

< 
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»In der Zeit (schreibt Nordberg) daß der 

Kön ig  im  Maymonate  (1702 )  noch  in  Zembrova  

stand, kam ein eigner Bote von dem General-Ma

jor Schlipp enbach an, welcher berichtete, daß 

bis dahin in Lieffand und auf den Russischen Stan

zen zwar alles siitt wäre: es verlautete aber, daß 

der Czar eine ansehnliche Kriegsmacht zusammen

zöge, mit welcher er mehr thun wollte, als was er 

b isher  ausr ich ten  können .  H iebey  fo lg te  e ine  Ver 

ordnung welche in Mos cau unterm sechzehn

ten April ausgefertiget war, und -worin er 

»einem jeden zu erkennen gab, seine vornehmste 

«Vorsorge wäre einen neuen Kriegsstaat einzurich

ten. Er hatte demnach allen fremden Offizieren, 
»die in feine Dienste treten würden, hiemit andeu

ten wollen, daß sie sich fürs erste bey seinem 

»OberkriegS-Commissarius, Patkuln, den er nach 

»diesem in Teutschland zu dem Ende bevollmächti

gen wollte, angeben könnten. Wenn sie mit des-

»felben Zeugnisse versehen, und nebst ihrem Gefolge 

»und mit ihrer Geräthfchaft auf die Russischen Grän-

»ien angelangt wären; fo sollten die Statthalter 

»von Kiow, Sin 0 lenke und Ploskou sie mit 

-freiem Vorspanne und mit sicheren Geleitöbriefen 

«bis nach Moscau versehen. Hiernachst wäre ih-

»nen alle Glaubensfreyheit verstattet und zugleich 

-erlaubt den Gottesdienst in ihren Häusern zu hal

ten ; es würde auch ihren Glaubensgenossen ver-

gön-
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ger oder keine Kirche von ihrer Religion in der 

»Stadt, allwo sie in Besatzung lägen, befinden soll

te. Sie dürften sich du^ch den Gerichtszwang und 

«durch die Strafen nicht abschrecken lassen, welche 

»in Rußland im Gebrauche waren, indem der C;ar 

«gesonnen, einen eigenen grossen Kriegsrath aufzu

lichten, der aus einem Präsidenten, aus etlichen 

»Rächen, Schreibern und andern Bedienten bestehen 

»sollte, und welchem sie sowohl in bürgerlichen, als 

«in peinlichen Sachen unterworfen scyn sollten. 

»Endlich würde ihnen die Erlaubniß gegeben, die 

«Russische Kriegsdienste zu verlassen, wenn sie woll

ten, wie es bey andern Europaischen gebräuchlich 
»wäre.« *) 

Bb z Man 

* )  G a d e b u s c h  f ü h r e t  e b e n f a l l s  d i e s e  V e r o r d n u n g  a n ,  w l e  

man weiter unten sehen wird. Hieher gehöret auch di« 

F o r t s e t z u n g  d e r  S t e l l e  v i .  a u s  d e  L i m l e r s  n a c h  

lu^ laisoir un meilleur s>.ir^: (c>n prerencl 

ßne en peu <ls rerns la conli-incocls L. L/. er c'erant 

uno ßrsucls reputauon clsns les ^o'Zociaücins, LI-

1e 1'envo^'S i^ariz les O^ui-z pour ^ menaAer 

ze» iinerers: lui con5iii le »ciin cle son ^r-

me'e <1' ONcierz ecrsn^er.';, er cls louces les sucrei clzc>s<?» 

<^onr ells pauvolr svoir kssoin: i^ue^nr en^uirs re^>a»8L en 

^loscovis s>our isuclre compre au Ltiar l!s »c-s LommiZtl-

on5 c« ?rlnce I« rc-nv»)a peu , vn cjn»llr6 cl' 
äußres clu elc. 
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Man hat alle Ursache zu vermuthen, daß Pat

kul bald nach dem April werde abgereiset seyn, um 

seine Aufträge in Deutschland zu verrichten; und da 

er nicht alö General bey der Armee *) sondern als 

Oberkriegs'Commissarius, und vielleicht auch 

d a m a l s  s c h o n  a l s  w i r k l i c h  g e h e i m e r  R a t h  i n  

des Czaren Dienste getreten war, so weiß man gar 

nicht was man aus einer sonderbaren Nachricht ma

c h e n  s o l l  d i e  m a n  t n  d e m  m e h r e r w ä h n t e n  G e s p r ä c h e  

i m  R e i c h e  d e r  T o d t e n  z w i s c h e n  P a t k u l  u n d  

Görz findet, und ich würde nicht wagen sie nur 

anzuführen, wenn sie nicht auch, und noch etwas 

u m s t ä n d l i c h e r  i n  G a d e b u s c h  L i v l ä n d .  B i b l i o 

thek stünde. 

Der Verfasser des Gesprächs :c. erwähnt nach 

der weiter oben ausgezogenen Stelle, der Siege 

welche die Schweden über die Russen und die Sach

s e n  e r f o c h t e n  ;  u n t e r  a n d e r n  d e s j e n i g e n  d e n  C a r l  

am 19. Jul, 1702 bey Linschoff über Augusts Ar

mee erhielt. Er bemerkte ferner, daß viele in Polen 

die Schwedische Parthei ergrissen, unter welchen 

der Cardinal Primas selbst und der vornehmste ge

wesen sey. Sodann läßt er Patkuln wie folgt, in 

seiner Erzählung fortfahren. »Bey diesen Con-

»junctu-

*) Wenigstens scheinet aus den vorher angeführten Nachrich, 

te.i, daß er nicht sogleich bey der Armee angestellt wor

den; nur wird er allerdings einen Generals Rang be, 

kommen haben, weil in Rußland alle Charge» nach mi, 

litairischen Rang geordnet werden. 
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«juneturen und Umständen hatte ich meiner Fortun 

«avantsZeuzer zu seyn erachtet > in MoScowitische 

»Dienste zu treten, zumal die sehr 

«wichtig gewesen, indem ich Kraft deren geheimen 

«Rath, und General - Lieutenant, auch Czarischer 

»?Ienixvt6ntiariu8 am Polnischen und andern Höfen 

"Mehr ernannt sward. *) In dieser habe 

»ich nicht allein als ein Minister hin und wieder ne-

»gotiiret, und mittlerweile, als der König in Schwe

nden wie obgemeldet, dergleichen Progressen machte, 

»seinem General, dem Schlippenbach eine wich

tige Schlappe angehängt, indem ich solchen in Lief-

tand dermassen geschlagen, daß seine ganze Infan

terie auf den Platz geblieben, die Cavallerie zer» 

"streuet, auch 16 Stücke, 20 Fahnen und Etan-

»darten, sammt vielen Artillerie und Ammunitions-

«Wagen erobert wurden, sondern auch die vom Czar 

»dem K. von Polen überlassene 8000 Mann hernach 

"eine Zeitlang commandiret, n. f. w. «« 

Nun wollen wir sogleich auch Gadebusch in 

B e t r e f f  d e s  z u  e r ö r t e r n d e n  S i e g e s  d e n  P a t k u l  s o l l  

erfochten haben, anhören. **) 

» S c h o n  1 7 0 2  e r s c h e i n t  e r  ( P a t t k u l )  a l s  C z a r i -

-scher geheimer Rath und Generalkommissarius in 

»Deutschland, insonderheit am köuigl. Polnischen und 

Bb 4 »Kur-

') Man weiß schon, daß dies später geschähe. . 

L i e f l ä n d .  B i b l .  l l .  5 2 8  E s  i s t  d i e  F o r t s e t z u n g  

der Stelle im vorigen Adschn. No. II. 

> 
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«kuhrsachsischen Hofe. Peter der Grosse war 

-damals aufs eifrigste bedacht, den Kriegsstaat, den 

«Handel und die Künste in seinem weitläufigen Net-

»che, so viel als möglich, empor zu bringen und sich 

«hierzu der Dienste der Ausländer zu gebrauchen. 

« D e r o w e g e n  l u d  e r  s i e  i n  e i n e m  z u  M o s k o w  a m  

»16. April 1702 unterschriebenen Manifest in seine 

«Staaten ein, welches Patkul unter ihnen aus

breiten mußte. *) Nach diesem hatte er eine Ar-

"Mee in Liefland, womit er 170z bey dem adelichen 

«Gliche Hummelshof im Prenadischen Kreise, zwey 

»Meilen von Walk, wider die Schweden den 

«Sieg davon trug. Die Schweden wurden von dem 

« G e n e r a l  S c h l i p p e n b a c h  u n d  d e m  O b e r s t e n  H o r n  

«angeführt. Patkul hatte vierzig tausend Russen. 

-Schlip penbach nahm mit der Reiterey, als die 

«Schlacht angieng, die Flucht. Horn, der noch 

«acht tausend Mann Fußvolks übrig behielt, wehrete 

»»sich acht Stunden lang, also, daß nur 600 Mann, 

«da die Schlacht sich endigte, lebendig waren, welche 

«nebst 16 Stücken, 20 Fahnen und Standarten, dem 

-Sieger zu Theil wurden. Hierauf übernahm er den 

«Befehl über die acht tausend Russen, die in Polni

schen Diensten stunden, u. s. w.« 

Ueber diese Stelle müssen wie verschiedenes an

merken. 

DIst 

* )  G a d e b u s c h  b e r u f t  s i c h  h i e r  a m  R a n d e j  a u f  B ü ,  

s c h i n g s  A b h a n d l .  u n d  N a c h r i c h t e n  a u s  u n d  v o n  

Rußland. St. 2. S. 6. 
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!) Ist unbegreiflich und zu bedauren, daßsGa

debusch gerade bei dieser wichtigen Begebenheit, 

über die uns andere kein Licht geben, seinen Gewährs

mann nicht anführet, da er es sonst bey weniger er

heblichen an Citaten nicht fehlen läßt. Hatte er 

n i c h t  m e h r  g e s a g t ,  a l s  d e r  V e r f a s s e r  d e s  G e s p r ä c h s ,  

so würde man meynen können er habe nur diesen 

benutzt und sich geschämt es anzuzeigen. Die Ver-

gleichung der beiden Stetten läßt aber doch vermu-

then, daß beide nur aus Einer Quelle geschöpft ha

b e n ,  s o  d a ß  d i e  g a n z e  E r z ä h l u n g  i n  s o  f e r n  s i e  P a t -

kuln betrift, im Grunde nur auf eines einzigen 

Aussage zu beruhen scheinet. 

2) Warum giebt Gadebusch für die Ereigniß 

von welcher die Rede ist, eine unrichtige Iahrzahl an? 

Schlippenbach bekam im I. 1702 drey Schlap

pen: im Januar, im Inlins, und im September, 

die selbst Nordberg und Adlerfeld eingestehen, 

und hier ist unstreitig von der mitleren und stärksten 

die Rede, da er am 19 Jul. 1702 von den Nüssen 

b e y  H u m m e l h o f  g e s c h l a g e n  w u r d e .  * )  G a d e -

B b 5  b u s c h  

*) -Im Anfange verloren die Russen einen Theil. ihres 

-Geschützes, Bagage und Fahnen aber der Ausgang 

- w a r ,  d a ß  a l l e s  m i r  e i n a n d e r  v e r l o r e n  g i e n g ,  u n d  

-die Russen sowohl ihre eigene Stücke wieder bekamen, als 

-auch die Schwedischen dazu eroberten, weil diese keine 

-frischen Artillerie Pferde hatten. Das Treffen fieng des 

»Morgens um 6 Uhr an, und wahrste bis um 10 Uhr 

-Vormittags, in welcher Zeit die Schweden den Meister 



bvfch schreibt aber 170z: Vielleicht ist es nur eil 

Druckfehler, vielleicht aber auch eine Uebereilung: 

daß 

»spielten, bis ein Augenblik eine Veränderung und einen 

»widrigen Schluß verursachte.» Nordberg. I- zs6. Z87. 

Von diesem Treffen redet auch ziemlich gleichlautend Ad

lerfeld I. Th. 270 — 272. — Mit mehr Umständen 

erzählet dasselbe der Verfasser des Journal 6e ?ierrs Is 

xrsaä P.49—5r. welcher den Ort nach Russischer Benen, 

llung kiumolonäa (auch iZumoloZa) nennet. Er giebt für 

die Antahl der erbeuteten Kanonen 6 von Bronze und 9 

von Eisen an, welches mit der obigen Angabe ziemlich 

nahe übereinkommt. Wer die Russen anführte, sagt kei, 

ner von jenen Schwedischen Geschichtschreibern. Dem 

R u s s i s c h e n  z u f o l g e  h a t t e  d e r  F e l d m a r s c h a l l  S c h e e r e n ,  

tow das Commando der Russischen Armee, diese kam 

aber nicht sogleich ganz zum Treffen. Anfangs waren nur 

z Regimenter, nebst Cosaken, Tartaren und Calmuken, 

mit den Schweden im Gemenge; und von diesem Deta, 

schement müßte Patkul der ungenannte Anführer gewe, 

sen seyn; denn die hernach folgenden werden genannt; nach, 

dem nemlich dieser Vortrab sich zurückziehen mußte, 

schickte der Feldmarschall ihm die Obersten Bour und 

Werden mit Gavallerie Regimentern zu Hülfe; allein 

auch das verstärkte Corps richtete nichts aus, und verlor 

«uf dem Rückzüge 2 Canonen und z Haubizen (Adler, 

selb sagt 6 Feldstücke) nebst Bagage :e. Sodann rückte 

der Feldmarschall selbst mit den Infanterie Regimentern 

vor; die Obersten welche mit den ihrigen zuerst anlangten 

waren Lim. Augustow und Schweden: sie hielten 

den Feind auf bis der Rest der Infanterie ankam, und 

der Sache zum Vortheil der Russen, welche nun den 

Feind in Fronte und Flanke angriffen, den Ausschlag 

gab. 
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daß Gadebusch etwa nicht genau den Datum der 

Schlacht nachforschte und anstatt der in seiner Qnelle 

gefundenen Iahrzahl 1702 (wenn nicht gar in dieser ein 

Druckfehler war) die folgende 170z setzte, inErwä-

guug wie unwahrscheinlich eS sey, daß Patkul, der 

wie er selbst berichtet im Frühjahr 1702 versandt 

worden, des Zaars Manifest zur Einladung der Frem

den in Deutschland auszubreiten, nun schon im Julius 

desselben Jahres ein grosses Russisches Heer in Liefland 

commandirt habe. Eben dieser Umstand, nebst dem so 

deutlichen Berichte im ̂ ourn. äe ?ierie !s <?r. laßt mich 

durchaus zweifeln daß patkul uur bey dem ge

dachten Treffen gewesen sey; noch viel weniger 

kann man ihm nachrühmen er habe darin 40,000 

Mann commandiret, und den Sieg davon getragen. 

Höchstens könnte er, wie ich in der Note bemerkte, das 

erste, sogleich zurückgeschlagene Detafchemeyt angefüh-

ret haben; unstreitig aber war die Armee unter dem 

F. M. Scheremetov und ist dieser dem Gebrauch nach 

der Sieger zu nennen. Das einzige was sich noch ge

gen die UnWahrscheinlichkeit von patkuls damaliger 

Anwesenheit in diesen Gegenden vorbringen läßt, ist 

dieS: daß er seinen eigenen Berichten zufolge (S. 54.) 

auf dem Reichstage zu Sendomir war. Nun ist aus 

andern Büchern bekannt, daß dieser Reichstagen? 22. 

August N. S. 1702 eröfuet wurde, *) demnach könnte 

man annehmen patkul sey nach der Unterzeichnung 

des 

*) Mansche z. B. I-Sttr« kittoriques, 1702. Octob. 
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des Zanschen Manifeste, und der vierzehn Tage spa, 

ter erfolgten Bekanntmachung seiner rechtmässigen 

Retorfion nicht sogleich auf seine Mission abgereiset; 

habe noch einige Monate' dem Feldzuge gegen die 

Schweden beygewohnet, und sey nur erst bald nach 

dem gedachten Tressen, im August, nach Polen abge

reiset, und zuerst mit Verrichtung, einiger Auftrage bey 

dem erwähnten Reichstage seine Geschäfte anzutreten. 

Allein diesen Zusammenhang der Dinge, wenn er gleich 

nicht unmöglich ist, wird niemand wahrscheinlich fin

den; und noch weniger wenn man bedenkt daß patkul 

von der Zeit an da er in des Zaren Dienste tratt, bis 

vor dem 2. Aug. 170z, wo seine Berichte angehen, 

drey kostbare und lange Reisen, wie er selbst S. 21 

meldet, gethan hat. 

Von diesen Reisen aber die gerade hieher gehören 

würden, wissen wir sehr wenig. Sehr wahrscheinlich 

hätte er eine derselben schon bald nach seinem Antritt 

der Zarischen Dienste, und noch ehe er in Moscau 

den Auftrag zu Anwerbung der Fremden erhielte, ge

than und zurückgelegt. Auf welche Zeugnisse ich a. a. 

O. der Berichte gesagt habe, er sey 2 oder z Mal in 

N)ien mit Aufträgen gewesen, habe ich vergessen mir 

anzumerken; und erinnere mich nurigeleseu zu haben er 

sey einMal im Winter 1702 auf 170z in Mien gewesen. 

Don seinen Verrichtungen aber daselbst findet manZ öf

tere Spuren in den Berichten selbst; und daß er des 

Kaisers Achtung sich erworben hatte, tsiehet^man aus 

einer Stelle von Hägens Nachricht (S. 17) wo pat

kul 
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kul. aus Anlaß von K. Augusts daselbst erwähnten 

Mangel an Gottesfurcht, hinzufetzt: „Der seelige Kai-

„fer schrieb mir einsmals, ich solte ihm mit guter Ma

lier zu einem regulairen Stande bringen." *) Wor, 

über der Herausgeber anmerkt: „Wenn dies gegrün-

5,det ist, wie man wol nicht Ursache zu bezweifeln hat: 

„so beweiset es, in welcher gutes Meinung pattkul 

»»seines Wandels wegen bey andern gestanden haben 

»-müsse." 

Da ich nnn für jetzt von seinen Reifen in der Zeit 

von welcher die Rede ist nicht mehr zu sagen finde, so 

wollen wir hier mit dem angeführten für unfern patkul 

günstigen Zeugniß diesen Theil schließen um den folgen

den und letzten mit der Zeit wo seine Berichte anheben, 

zu eröfnen: indem ich zu diesen und seinen übrigen Be

gebenheiten noch zu viel erhebliche Beyträge in Händen 

habe, als daß sie diesem Bande noch könnten beygefüs 

get werden. 

*) Er sagt noch ferner: „Diesen Brief wies ich Ihm; da 

lächelte er sprechend: der Alte splte sich ums Fegefeuer be«-

„kümmern, Er komt eher dahin als ich. Ihro Hoheit, 

..die Frau Mutter des K. August haben mich in selbigem 

„Falle ersuch t; ich habe es aethan, aber Undank verdie

net, und mich deswegen in Ungelegenheit gesetzet." 


